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£u bcm üorliegenbeu SBerfe (Sbmonbo be Slmiciö, ift bcr Herausgeber

bcm S?efcr einige Slufflärnngen fdjulbig. Xie outorifirtc beutfdjc

Ausgabe ift feine birecte Uebertraguug beS italicnifd)c»t Originals,

fonbern eine ungezwungene, weber an bas 2)Jateriat bes italiemfdpn

Tutors, uod) an ba« detail gebuubenc Bearbeitung, tiefer 3Mu3 war aus

^weifadjen (Minben geboten: erftlid), weil baS beutfdje ^ublifum bei ber 9ieid|

fjaltigfeit beS oorfjanbeuen ÜDtoterialS, in einem Bud)e über 9)?aroffo eingefyenbere

ettjnograpljifdje, eulturgcfrfjidjtlidjc unb l)iftorifdje 9lbl)anbluugen fdjwer oermijjt tjaben

würbe; eS mußten alfo Slbriffe ber erwähnten ©attung ber Bearbeitung beigaben

werben, um bas Söerf ftofflidj 31t oertiefen. 2>er zweite CJrunb, weSljalb uon

einer bireetcu Uebertraguug beS Criginals abgefeljeu mürbe, lag barin, bnjj

be 9(miri3 als Gl)roitift ber italienifdjen ©efonbtfdjaftSreife nad) 3*3, in feinem

SBerfe bem ffeimatlirijen ^ubltfum ein ©rcignifj von uorwiegenb tocatem Sntereffe

fdjilberte. $ie italienifdje £efewe(t befam ein Budj uou nationaler Bebeutuug in

bie $änbe, eS fanb barin 9luSfällc, Mnfuieluugcn unb Erinnerungen an fyeimat*

lid)e 3»ftänbe, $erfonen unb Eilige, weldje bem beutfdjen fiefer tjollfommen gfeiri)

giltig, wenn nidjt oollenbs mwerftäublid) gewefen wären. £er beutfdjeu Bearbeitung

be« be STmiciö'fcfjcit SBerfeS mußte baljer biefer üatcrlänbifdHntimc unb überfjauut

fein früherer actuetler Sljarafter genommen, unb ein neues Söcrf gefdjaffen toerben,

baS fid) nidjt unmittelbar auf ein 3f»tereignifj be3og, tiirfjt beftimmte 5lctioncu

unb ^erfonen 3tir Hauutfadje madjte.

2)ennod) glaubte ber Herausgeber bem italienifdjen §lutor, ber in feiner

Heimat &u ben betiebteften Sdjriftftettem jäl)lt, überall bort baS Sort faffeu 311

j> muffen, wo eS fid) um bie 'SBiebergabe unmittelbarer, lebenbiger (£inbrütfe, um
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bie Sdjilbcrung djarafteriftifd)er Vorgänge, bie SBorfüfjrung non farbigen Bitbern

unb Stilen aus bem maroffanifdjen Sehen fymbelte. $iefe, au« bem Original^

werfe of)ne befonbere Muöftfjmiufung übertragenen Scenen, Sdnlberungen unb

(Siuielbilber futb fo djarafteriftifd), fo farbig unb geiftreid) burd»gefüf)rt, bafj fie,

trofc beS oom Herausgeber hinzugefügten SHatcrialeS, unbeftritten ben Hauptfdjmurf

unb Hauptwertf) beS öorlicgenben BndjcS biiben. Xer gemntfireidje, pfjantafieoolle

unb frfjarf beobadjtenbe italienifdje 9(utor r)at in feinem >2)torotto« ein SÖerf

uon fperififdjer ©igenart gefdjaffen. 31)m finb Saubfdjaften unb Staffagen bie

wedjfclnbcn Sfarbenftifte eines bleubcnbcn SHofaifS, Scenen unb Borfallenh/iten

bie Emanationen eine« frembartigen, in Mein unb 3ebem überrafdjenben Gebens,

bem bie färben bei Orients anhaften, unb baS bie Erinnerungen au baS glänjenbe

Zeitalter vergangener krönen madjruft. £ie Sdnlberung öon ftcj bürftc roorjt

unerreid)t baftefien ... Xer wiifenfdjaftlidie Scrtb, beS CriginalwerfeS (unb ber

beutfdjen Bearbeitung) fommt auS biefem ©runbe gar nidjt in Betrarijt. ES

fjaitbclt fid) fjier in erfter t'inie um eine nnjicrjenbc, feffclnbe unb belefjrenbe

Scctüre. llnterftüfct wirb biefetbe burd) bie wafjrfjnft meifterfjafteu bilblidjen $ar^

fteauugen ber italienifdjen SHaler Uffi unb SBtfco, wefd)e fid) — gleid) be Sfmtctö

ber ©eianbtfdjaft als BolontärS augefd)(offen Ratten. Eiefe Silber allein reprä

fentiren einen Sdjafr ben fjauptfädjlid) derjenige 51t würbigen troffen wirb, bem

Wannt ift, wie fpärlid) unfer Material in biefer ffliduung ift.

$ie beiben 9lbfdmitte: >2üb--9)Jaroffo« unb »Xer fpanifd) maroffauifdje

Ärieg 1860c befinben fid) nidjt im Criginafwcrfe. Sie würben oom Herausgeber

bem ätferfe mit ber 3?orauSfc&ung einverleibt, bafj ber Sefer aud) an marof!auifd)eu

Gebieten unb Ereiguiffen, weldjc aufjcrl)olb bes 9ial)HicnS jener ©efanbtfd)aft*=

reife liegen, vfutereffe nehmen bürftc. ^ebenfalls finb fie in einem Bud)e am

^tajje, baS burd) feinen populären Son unb bie ifluftratioe WuSftattung oorwiegeub

für einen größeren SeferfreiS bered)net ift. tiefer aber orientirt fid) fdjwer in

ber Dortjanbencn Literatur unb »wirb fidjer Ellies freuitblichjt entgegennehmen, was

ifm ber 9Jiüb,e bei Spectat^tubiums überlebt.

£(. ». Sdjroeiger-ierdjenfefo.
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langer.

SWaroffo» Slclltutß i» ber 2Belt bei 3*[atn*. Xo« mobente rclifliöfc Sieben. - Imifler. — SlUflenitintr

Wnbrucf ber 3tnbt. - tic j&aupritrafcc unb ber Z\\t tl iParro. — «Elemente ber icknölfcrunfl. — (Hit

i)taditbilb. 2Jlauri!'d>e unb jiibüdie lupeu. - Tic tuo*limiirftcn grauen. — Straftciijugcnb unb Ijcilifl«

(Widjter.
x
4}robiic«ioitcii ber «Tffauafc^nibcrfdiaft. Tic Lfitabclle pon Icutflcr. — mite unb moberue

3uftij. - Tic Sötrbcr bc* 3fif=««bir«c?. (Hn nächtlicher .S?od)Stit*u«fl. UnerflarlirfKr Räuber. —
Uromcnabe und) bem (5a» DMabal. - Wik iMtiproccffion. Ta« faft ber Weburt bes Propheten. -

'liliantafia'e unb ä?olf*bc[iiftifliitiflcu. — Tic llnificbuiifl pon Tanger. iHitt nad) bem tfap Spartet. —
*** 4*orbercituna,cu jur Ncik. «ntitnfl ber (Kvortc pon tfc?. CfficifUc «bfdtiebsbcfudic. — Slufbmd)

bafj cicrak auf beu beiben Jlüaeluunften, im äufjerften Soften — alfo in

jüfaroffo — unb im äufjerfren Cfren, in beu Steppen Gfwnateu ^nnerafiens,

bie Gefeinter ber üef)re bes ^ropl)eten biö auf beu Tag ben anberägläubigen

9(nfämpferu unb ^ebräugern, ben (ftnflüffeu ber Kultur uub (Siuilifation ben meifteu

unb ausgiebigfteu ©iberftonb eutgegengefettf fjaben. Bfe fiub alfo jene beiben ent=

(egenen Webiete (um ben ^ergleid) 311 Ofrooflftänbiflcn) in ber Xljcit gewaltige

Grfbaftionen mit einer ftreitbarcu iflefatmug, bie immerhin nod) nad) SRittionen jdljtt,

fd)lägt mau alle Elemente bin^u, bie au« ber uortl)eilhaften ^ofition jener üäuber

^ortfjeile ,ve(]en wollen unb firi) mit ber Skoölferung ber engeren lerritorien

für folibarifd) erflären.

tf Htnklt, TOaroHo. 1

ber Marapane.

au nennt ^toroffü eine fefte $>urg beo Islams* , eine :öe$etd)tti!i!fl,

bie niincrorbeutlid) treffenb unb überbies t)iftorifrii begrüubct ift.

stimmt mau eine .Vtarte pr .franb, auf ber bas Wefammtgcbiet ber

moslimifdjeu Hölter umriffen ift, fo fällt auf ben erfreu iölirf auf,
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Ter *^togl)rcb», ber mol)ammebauifd)c Scftcn, ift nidjt bor uou großen

Swn in ber Wcfd)id)tc. tili bic ommejabifdK .ftcrrfdjaft in Spanien p scrbrörfcln

begann unb felbftftäubige Heine Staaten an« ber öcrfunfencn £>crrlid)fcit empor

mudjerten, fanicn bic maroffaitifdjcn Berber mieber pr Weitung, 3unäd)ft mar

es ber sJJ?orabite 3uffuf 3bu 2afd)fiu, ber (frbaucr ber Stabt s
Jüiaroffo

f
mcld)cr

aus ber madjfcnbcu ^ermirrung anf bcr Obcrijdjcn /patbhifct 3$ortb,eilc 30g. 3h

Scuilla tjattc bic Itynaftic ber Mbbabibcu ein glänjenbcs, faft märdjcnljaftcs £>of^

leben geführt, barüber aber oerfäumt, fidj gegen bic madjfcubc Üöiadjt iljrer cf^rift-

lid)cn (Gegner 31t fdjüjjcn.

$cr 9(ugcnb(irf ber l)öd)ften ^ebrängniß trat ein, unb am Wuabalquioir

mußte man fein auberes Nüttel, fid) $u Ijclfcu, als jenen vtuffuf Ijcrbcijurufcu.

(fr brang in Spanien ein unb ucrnidjtetc bie djrifttiri)cn Jpecrfjaufcn in einer

mörberifd)en Sd)tad)t bei Söabajoj. ©in s
)Jfinarct marb erbaut mit ben Seidjcn ber

erfdjlagencn bitter unb üon feiner £>öl)c tjerfüitbcteii bic "ülWuc^ins, baß c-s feinen

Wott gebe, außer WUat). Tantals monberten foldjc Waffen t»on abgefdnütteneu

(Sbriftcnföpfen nad) ^Ifrifa, baß man mit ilmeu alle Stabttfyore in SUJaroffo, bis

in bie Wcgerlänbcr tjineiu«, ftfjmürfcn fonnte. Ter gcmaltigc s
Jüforabite oollcnbctc

bann bic (Eroberung bcr fleinen maurifdicn Staaten, marf .Könige ins Wcfängniß

unb erftiefte bas lebcnsljciterc Treiben in Scuilla unb Wrauaba für (aitgc vScit.

Seine Tmtaftic fonnte fid) aber glcidnuol)! nirijt lange behaupten.

2£cr nun auf bie Sdjaubülmc trat, mar ein nngefanuter, frember ^auatifer,

bcr ben s
Ii*eg »on bem fernen Stogbab fjer nid)t gefdjeut f)attc, um auf bem blut

gebiiugteu $oben bes füblidjen Spaniens eine totale Umwälzung hciuorprufcn.

Tnrd) ben 3Radjtfprud) uou 3'uffufd Sotm, bes Wlmorauibcn 9(li, Ijatte nämlid)

bie t)ol)e Sd)ulc uou ßorbooa, bas ttjcologifdjc SHerf eines gemiffen Wba.^ali

öffeutlid) uerbreunen laffen. Tiefer (Mtja&tali mar pr Seit, als im ^agbaber

.Stljalifat mit "äWutamaffils .fterrfdniftsantritt ein rapiber Würffall aus ber uofjcr^

gegangenen Wlaubenslaul)cit in ben alten ftarren ^lotismus ftattfaub, ber iHcprä

feutant bcr gemäßigten Crtlmborjc. Sein oben crmäfjutes ^tkrf, Tie s&Mcbcrbclcbung

ber flkligiousroificitfdjnften
>

, mürbe berart liodjgcfjaltcn, baß feine ^erfedjter meinten:

'Senn alle $h'id)cr ucrloreu mären unb nur Wlja^ali's Sdjrift norbanbcii, ber

Oslam mürbe allein aus biefer miebcrcrftcti'-Mi • • • Om ftarrgläubigeu Spanien

aber bari)te man anbers. Wls ber bagbaber ^rofeffor unb Woralift uou bem

Sdjirffale icineS Kerfes erfuhr, foll er bleid) flor ,Som gemorbeu fein unb bic

51lmoraoiben oerfludjt l)nben. (filier feiner Srijüler aber lieft fid) bic iHadjemiffion

ertbeileu unb CKjo^ali gab feinen Segen l)ierju.
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läUtoljammeb ?lbbaüaf) 3bu Xomrut - fo lautete ber ©iferer — war ein

marotfauifd)er Berber. Sein rucrßifcfjc« Auftreten uerfdjafftc iljm balb bcbeutenbeii

Mitling, bod) auf fpanifrt)en Stoben ficiatigte er uidjt, unb ba« oerfjajjtc Gorbooa

folltcit feine radjcflammcubcn Nugen nid)t fel)en. (Er fiel bei einem Angriffe auf bie

Stabt "tüiaroffa. 2a« Wädjermcrf febte ein Veitraneu«mann Mbballaf)'«, Wbbcl

sJlhimrn
r fort. (£r ift ber gläiwnbfte 9ieprä|"entant ber marorfanifd)cn Berber.

Xurd) sJÜiad)t uub Wefdjirf uub uidtf jnlebt burcf> tveifcd äRaftfpüten grünbete er

ein eiufjeitlidje*, fräftige« Meid), ba« oon ber großen Surtc bi« junt atlantifdjeu

Wcftabe unb üon ben nörblidjen Müften be« *J)togl)reb bis tief in bie Samara reidjte.

3war Spanien fclbft follte er fo wenig fel)eu, wie fein Vorgänger, tfber fein

Sofjn 3uf|"uf, unb meljr nori) fein (£ufel 3afub, l)olteu nun ba« Verfäumte nad)

uub ber Warne ber neuen Stynafrie, ber Vtlmoljaben, war jiuifdjen bem >üöerg

be« Xarif« uub ben ^urenäcu wieber fo gcfürdjtet, wie oor 3af)rl)unbcrten jeuer

ber Cmntejabcn.

Von biefem ^citpunftc, bi« sur Vertreibung ber Mauren au« Wranaba,

jener großartigen unb crfdjütteruben 2ragöbie, in ber ber lefcte Slöiiig ?lbu Wbbiltal),

genannt >Voabbil*, eine fo fläglidjc Molle fpielte, oerftridjen faft brei tooUe 3al)r=

Sintberte.
sMl)renb ber grofjen Sdjlufjfataftropfje unter ben Wauern oon Ghanaba

erfrfneu auf einem Sfjnrme ber iUlljambra ein filberne« Streits — ba« flammenbe

Smnbol be« eutgiltigen Siege« ber (Stiften. 2>icfe fanfen jwar gottergeben in

bie knie unb frimmten einen itobgefaug auf ben .frerrn an; bie genfer ber

Onquifttion aber gebauten jur (£f>re be« .frodjften ein Uebrige« &u tfmu. Gin fnrdjt=

bare* ÜNorben begann, bie Sdjciterljaufeu praffelten unb al« nadjmal« in ben

wilben SUpujarra« (bem ÖJebirge ^wifdjen ber Weoaba unb ber Stufte) ber maurifcfje

Vlufrutyr tobte, flofi ba« Vlnt in Strömen. $ie (£l)riftenl)cit triumpljirte — aber

ber Sriumpf) war ein £>ol)n auf bie ^Jenfdjlidjfeit. 2>ic gierige sJJtorbluft ber

fatfjolifdjen ©eiftlidjfeit, jumal ber Spifocn ber vVnqnifirion, f)attc irjrc gräfjlidjcu

Crgien gefeiert, ^tc lebten Mauren
(
wgen ab unb in ben au«gemorbeten Ortfdjaften

uub Xljälern brütete bie ÜHulje be« (Mrabe« . .

.

&*ir würben biefe l)iftorifd)e Meminiacenj nidjt oorgebradjt Ijaben, wenn wir

fie nidjt brausten, um bie Stimmung unter ben Ijentigeu Mauren Mtoroffo* ridjrig

beurteilen &u fönnen. £ie moljammebaniftfien Völfcr Ijaben mcf)r, al« bie irgenb

anberer Mafien, bie bitteren Sage au« ifjrer Vergangenheit in« öebädjtnijj eiu=

gegraben. Sic faben bie itjiictt augetfjaneu ®ranfamfeiteu uub (Mcmalttfjateu, mögen

aud) 3al)rl)iutberte barüber oergangen fein, nie oergeffen. Völfer, bie oljnebie« me^r

ber Vergangenheit, al« ber (Gegenwart unb 3iifunft leben, jeljren logifdjerweife an
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4 2)iaroffo.

alten Cfriiiitcruna.cn. &>ctd]cr ?(rt biefe fiir bic Mauren ftnb, Ijabcn mir gcfcl)cn.

Vctct man bori) l)cute nod) am ftreitaa, um beu SBiebcrcrrocrb Ciranaba«! Taft

bic Mauren unter beu norbafrifanifdjen Volfoftänunen fid) ganj befonber* burd)

förperlidjc
s
&of)lgcftalt, bind) &Mfjbegicrbc unb iBitbungstricb, burd) Sürbc im

alltäglidjcu Auftreten unb anbete gute (£igcnfd)afteu au^cidjnen, uerfdjürft uod)

bie büftereu 2d)attcn, bie frembe Eroberer über bic Vcrgangculjcit biefe* StammeS

gebreitet Ijabeu. £ie Mauren Vertilgung burd) bic »Ijeiligc 3nquifition m aber

ein nod) meit fdjlimmcreö Ucbel uad) fid}: ba* Volf üerlor mit ber 3eit aU' feinen

3to(,v feilte 2clbftftänbigfcit unb oerfanf im Üaufc ber ^aljrljunbertc immer tiefer

in Sflaoerei unb ttncrijtfdjaft, mäljreub es anberfeito fiir beu milbeftett Smiatiemu«

Mirgcnb* in ber SBdt bc* 3*tam* treibt ber

tfelotiämu* abfd)eulid)crc Vlütljen, roic im sJUiagbreb.

«anj nbgefet)cn, baft bie biefem breuueuben Stoben

cutfproffenen Etjuafticu 311 itjrcu Örünbcru felber

^eilige Ijattcn, fprofjbic ^aljl biefer Unteren mic

milbc* Unfraut empor unb bleute giebt es unter allen

Moljammcbancrn ber $fclt feine religiöfe Vruber;

frijaft, bie frijcuBlidjcr, gcmalttljätigcr unb gefürd)teter,

mic jene beö fdüaugenfrcffcnben Wffaual) Orben*.

«uf Santous Chäber ftöfjt mau in Maroffo 2d)ritt

auf Sdjritt. &ctlgctüud)t unb freunblid) tum iHufjcn,

finb fie im 3nuern Ijäufig uermahrloft ober uer

fallen, oljuc besljalb au Sdjuttfraft eiu^ubüfjen.

Selbft in beu Siuincn, in tueldje ber Vcrbrcdjcr

ober Verfolgte fid) unterbringt, mirb er nitantaftbar, bem lUrmc ber Wcmalttf)ä%

feit ober Wererijtigfeit uunaljbar. Unter ber Ma*fc ber Meligiöfität unb ber Wott

älmlidjfeit »ollbringen bic Santou« bie unuennbarften 2d)cuf}lid)feiteu. 3n üumpen

gefleibct, mit Sfoöfafc unb Ungeziefer bebedt, taurijeu fie ba unb bort, gleid) unfjeim--

lidjcn Wcftalten aus einer auberen iffielt, mitten au« beut Morfttreibcu ober Volfö

gemüljl. Oebc maurifd)c ftrau mufj oermeibeu in iljrc Mäljc 311 fommen, beim

Wicmaub mürbe fie $u retten magen, meun ein foldjc* Ungeheuer fie begehrte. Sine

•ganje 2cetc biefcö ftciligcngclidtferö (bic 3embufdja) jieljt pmcilcn uon Crt p
Crt, tjalb narft unb fid) felber mit langen Fingernägeln ober Mcffcrn beu i'cib

^erflcifdjeub. Sic tanken mic beieffeu, mälzen fid) im Unratl), ^errciBcn lebenbe

2l)iere mit beu ^äljncu, faitgen ba* ftrömenbe Vlut, mürben jebe Jyrau, jebc*

immer ,vigäuglid)er mürbe.
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latiflcr. ö

flHäbdpn idjänbcn, ba* in itjrcn Sca, fäntc — 9Ule* unter ber €bl)nt ifjrcä Cbcr^

fjaimte*, eine* (Stcafei in groftciii weiften $att, ber auf meiftem ^ferbe öoronjic^t

nnb majeftätifd) rea,nnfls(o« eine meiftc Stanbartc träflt . . . Wie c* mit ber .ftciliflfctt

ber einzelnen iHepräfentaiiten ber MnoOiuiifdjcit Sljcrir Snnaftic beftellt ift, bariiber

&u beridtfen wirb e<$ nn« im Verlaufe unfern Sri)ilbcrimacn nidjt an ÖJcleflcuticit

feljlen.

3Mit einbrürfen biefer ?(rt betreten mir ben marofraiiifdjcn Stoben . . . Ser

Don Gibraltar f)erüberfommt, oolibriiifjt innerhalb ber fnrjen ^eit üon brei {$afjl>

ftnnbcn ,vtr See ben irnftcljencrcn Serijfel uon ber europäifd)cit C£iüilifation j;ur

afrifanifdjen Barbarei. Son einem lnilbeniben Ucberaana, ift feine Spur. Xort

bic tanfenb Slnrcßunflcn bes Kulturleben^, bie Crbnnng nnb Sauberfeit, baö

ßÜdjetn fiterer Gfaw&mcnfdjen, bie cfrid)ctt ber Arbeit uub bes utmmer rutjenben

Weifte« — t)ier bie bleibe 2obceftarrc, bie SBeröbttnfl, bie ttird)l)oforul)e, ber efcl-

erreflenbe 2d)mu&, bic $ettclt)afrigfcit, bie totale SBerfiimpfung . . . Unb bod) ift biefer
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iVnvMfn.

Gontroft nid)t of|ito Wei$, wer Um ^um crfteumafe cmpfinbct. Wan bat nod) ba*

blaue Wcer uor ftdj uub in bor fterite ocrbäiuincrit bie Wcftabc oou (Atropa,

wenn man in bic weitläufige 33ud)t oon 2angcr (2anbfd)er, 2anbfdia) einfährt.

C£iitc blcnbenb lüctßc ftäuferntaffe taud)t uor ben JÖlirfcn auf, gefäumt oon «arten-

grün in ber Seine nnb befpült üon ber bellen itfranbuug im ^orbergrnnbe.

2er Weifcnbe, beut bie« «lies, wie ein Derfdjlcicrtc* Mittel aninutfpt,

wartet mit Spannung ber Eilige, bie l)ier feiner harren. Stalb gerätt) Heben in

ba« ftarre Söilb. Wacfte )d)war^e ftcrlc brängeu an ben 2antpfcr mit Starten

beran, fdnricnb, gcfticulircub nnb bic Alraft ibrer Sdjuftern rühmenb, bereit man

hier in ber 2t)at bebarf. 2ic 3ee ift nämliri) fo feidtf, an einigen Stehen fogar

flippcubefefet, bafj fein $oot bic Ünnbung uollbringcu fann. Unb bic$ im widjtigfteu

$>aiibcl«hafen uou Waroffo! l£inc Strcrfc Dom Ufer fpriitgcn bic fdjmubigen Starten*

füljrcr ine Wcex, nctjmcn bic anfommenben fremben .ymtfeparf, unb fd)tcppen fie

ant trorfeue (4tftabc. (& ift ein SL*cg oom Wegen in bie Xraufc, beim faum bat

man bic Xrägcr abgefertigt, fo brängt eine wilbe Worte aller Waffenfarben au ben

&utbenbeu beran, um fid) feiner ju bcmäd)tigcn. ^nuberoolle* ift alfo nid)t* baran,

ben bunflen (£rbtl)cil an biefer Stelle p betreten. 2er Sd)üd)ternc uub 3flgbaftc

fieljt mit Saugen in biefe wilbanfgeregte Sceue, ber .ttülwere broljt unb fdnlt,

ber mit ben ^erbälrniffcn Vertraute eublid) fdnuingt feinen Storf uub jagt bat

fdjinnfeige «clid)tcr auseiuanber. (Einöd Rubrer* bebarf c* aber glcidnoobl unb

wir wollen einen au« ber Staube, ber fid) burd) 3ubriugliri)feit miuber auffällig

madjt, au«mäl)leu.

(S* ift ein junger Araber, mit großen fingen klugen, etwa« fahler «cfidjt^

färbe. 2er leberne 2cint ift biefem Stabcn fo cigcntbümlirf), wie bic Sicrwabr^

lofuug unb ber Sdnnufc. 2er 3unge nimmt bat Öepärf, fchrcitet woran uub bringt

ei in unfer Slbftcigequarrier. 2a* befte ift ba« cngtifdje (Slubboufc*$6tel, bat

uou einein großen ^arfc umgeben ift unb ganj curopäifd) anmutljct. Sludj im

Woqal $ictoria%<pötcl befinbeu wir un« fojufageu nod) immer in Europa, i'cibcr

finb biefe unb anbere .ftcrbergeu, in #olge be* ftarfen 2ouriftcubcfud)c«, ber in

ftolgc ber Wät)e oon Gibraltar unb ber rafdjeu uub oftmaligen 2ampferocrbinbung,

faft nnunterbrodjen l)crrfd)t, bjiufig überfüllt, ein Uebclftaub, ber 2cmjcnigcu

junt 5lud)C werben fann, ber, wie ein $>ilb von Crt 311 Crt gebebt, fdjlicfjliri)

in einem «aftljofe allcrlchtcr .Kategorie notdürftige lluterfunft finbet.

2a« erfte Wefdjaft, bat man tu 2nnger beforgt, ift felbfrocrftäublid) ein

Wuubgattg burd) bie Stabt. 33itd)ftäblid) barf man einen foldjen freilid) uidjt

nc()incu, benti überall fjiitpgrbjrn ift au? mel)rfad)cit «runbeu uidjt ratljfoni.
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Tanger ift mir oon XHuficn iutereffant unb malcrifdj; im Innern ift es, je uadj

kr Witterung, entweber eine Staubwolfe ober eine ftotl)larf)c. Tie engen, frummen,

oon l)o()eu ober itiebercn fenfterlofen Rufern eingefafiten Waffen, erinnern an alles

ttnbere, beim an ba* 3o-Mb<,

rifl"b «Crictit<- ; bie Tüfte, bie um f)ier entgegen

iweljen, entftammen feiner Wmbrapfanne, feinem Ülloi' Wapfe. Arabien* s
&*ot)lgerüd)c

mib ber betäubenbe Tuft ber >Kofciiflärtcn Oon Sdjirae finb eben poetifdje Otoufelcieu,

bie im ririjtigen unb wahjeu Orient Slllerortö erfahren itnb erprobt werben fönneit.

Raufen uon Unratl) Ijemmen bie
s
^affage, baneben 33erge oon Slüdjcnabfälleu,

ttuodjen, uon Slfdjc nnb Sdmtt. 9(it ben intereffanteften fünften fiet)t man (Sabauer

ooh ftunben unb Slawen, ober ci fd)(eid)en lebenbe (£r.cmplare ber beiben, oer-

tjungert ftwifdpn ben ilefpirfjtljaufen nmt)er. Wameutlidj bie Statten finb ooit

erfdirerfenbcr 'üJtagerfeit — 3ammerbilber, wie man fie in ber ganzen Seit uidjt

wieberfinbet. £>at man bas l'abnrinth, ber ftinfenben nnb bumpfen (Waffen Ijinter

fid), fo gelangt man auf bie *£>auptftraBc< l)inau*, meldje oom £>afeu fa™"f

fn()rt unb auf ben grofeeu 9Jtorftplafe müubct.

(£$ ift eine redjterfige ftläd)e, gefäumt uon arabifdjeu Üräiuerbnben, bie in

Cnropa einem Torf fanm pr ©jre gercidjeit würben. Huf einer Seite fielet mau

einen Srunnen, ber fortwäfjrenb oon 2L*afferfd)öpferu ober plaubcrnben Wruppen

umftcllt ift. Gegenüber fällt ein ttnäuel oon feltfamen, ibolenljafteu Weftalteu auf.

(£» ift ein Tuttenb Leiber, tief oerfdjleiert, regungslos, ftarr. 3ie oerfaufeu »rot,

aber feine Silbe fommt bei biefem «efdjäfte über il)re kippen. Söa« auf biefem

iWarfrplafee auffällt, bas finb einige anfefnilitfjc Käufer, weldje fid) in iljrcr

Umgebung oon 33aracfen nnb Steiuljiitteu, förmlid) wie "JJaläfte ausnehmen. 3u

iljneu refibireit bie oerfd)iebeiien Gonfiilu unb anbere ^errreterfdjaften. Souft ift

es ba* 58ilb oon einem orientalifdjcn Torfe, bas man beim Slublirfc bes Innern

oon Tanger gewinnt, (finc einige Tabafbube, ein Shiffeel)aus, eine s4*apierbaitblimg,

bereu gröftfer SdjoU obfcöne
s
}>l)otograpf)ieii finb, fonft nidjts, fein Socal, bas

$u gefclliger ^nfammenfnnft bienen fonntc. Tennod) ift bas i.'cbcu unb Treiben

auf bem SDtorftplafee p Reiten farbtfl unb intereffaut. (£inc prädjtige Tt)pen=

gallerie, biefes pfammengewür feite $olf! Ta giebt es Ijalbnarfte, bunMfarbige

i'aftträger, fdjübige Guben, ber mifcari)tetfteu
N
JÖienfd)cuclnffe in sXMroffo; weiter

abenteuerlid) oermummte grauen mit baufdußrm Ahmtet unb riefigem Strohhute,

Mauren im Staat mit meifiem Turban unb Turnus, buufle Wegerföpfe unb rief-

bronjirte Sd)i(luf;«cfid)ter, Ijagcre «erberjiiuglinge im (Sapujeniuantel unb grell

geflcibete 3übütneu. Sfaffallenb ift unter allen Tupeurepräfcutaiiten bie fd)led)te

Wefidjtsfarbc. Ter ?lraberjunge, ber nod; in ber «liitlje feiner 3al)re fteljt, fieljt
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blafj unb abgehärmt au«; bei ben

grauen coutraftirt ba* tiefbunflc 5luge

mit beai (cbcrgelbeii Wcfidjtc, uou bem

freilid) bie bidjtc Umhüllung nur l)öd)ft

feiten ein Heine« gfatdjen fcfjcn läfjt

9tti beu fuodjigcu Wcfidjtcrn bcr

3d)iIIuf ftedjen mifjtrauifdje, fteiite

fcljioor^e 9CußcH unb auf fahlem Äntli|e

eine« uralten Araber« Don crfdjrccfenbcr

Wagcrfcit bc* Körper«, fdjeint ber

2obc«cngel bereit« fein Siegel auf-

gebrürft gu Ijabcn. $ort begegnen mir

einem 2rupp näfelnber ftinber, meldjc

iloraufuren rccitircn, l)icr einen fd)ä=

bigen (Sfcltreiber, beffen arme« Xfjier

unter bcr Ucberlaftuug faft jufaittinen*

brid)t. Sil feinem 9)toule unb am

übrigen .Körper fet)(t c« uidjt an Stufe

molcn. Tann mieber brängt eine JRciljc

von ftanteeleti t)cran unb mandjcr^lefl*

mntihw, beu feine «eroalt ber (Srbe

üon feinem tflcrf toc^ubringen oermag,

crl)ält uufauftc ^üffe. Äudj an Wege«

rifd)cu erfdjeinungen fctjlt c« uidit.

3olbaten, mit Kopf unb CSapujciu

mantcl, bie lauge Flinte über beu

3fan unb ben ttrummboldj am Würtcl

häugcitb, fommcu $a ftufj ober $U

^ferb. 3m letuereu falle tjabcit fic

irgenb einen faifcrlid)cu (Souricr c«cor-

tirt, ber au« bem Knien 9Nato?to,

ober 0?q ober SRefilte^ befehle ober

Aufträge uad) langer grbraritf h,at.

Gr ermattet Wadjridrtcn au« (furopa,

Sehlingen unb »riefe, oielleidjt audj

biplomatifd)c Noten, mit beneu 2c.
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SdjerififdK Wajcftät nid)t weniger Ijäufig bcglürft *u werben pflegt, wie anbete

oricntalifd)e ftcrrfdier. 3n feinen fernen Mefibcn$cn ift er inbeß fidjer, nnb fontmt

irgenb eine europäifdje öefanbtfdiaft in« tfanb, wie bic« in ber legten Seit faft

3at)r für 3ab,r ber ftall war, bann freut il)m bic $lbwcd>«lHitg, bie ber pompöfe

?lufoug in ba« (Siliertet feine« Dafeiit« bringt, nnb freuen itjn nid)t minber bic

fdjöncii ©efdjeitfe, meldje er oon ben djriftlidjeu Potentaten erhält: ^ianino«,

«titraillctifen, tfiibuftrieartifcl, pradjttwlle ^agbgcweljre, Spichtrjrcit, Stafcn, Ufjrcit,

^ron^cit, unb wa« fonft ein afrifanifrfjcr De«pot al« gjaurifdje
sBunberbinge 011511=

ftaunen pflegt . .

.

£cgt man bie zweite Hälfte ber ftauptftraßc jutriief, fo gelangt man burdj

Sinei alte Df)orc auf einen »weitläufigen plafc in
s
JJad)barfdjaft ein« Angeld, bent

Suf el iöarra, ober »Mcufjrre UMarftplafc*. £>ier werben bie periobifd) wieber-

fel)renben ^orbenmärfte, ttitb jwar alle Donnerstage unb Sonntage, abgehalten.

Der weite fltaum ift narft, gewellt, ootter Sudeln im Soben, unb Ijat ein weiß-

getündjte« ftciligcitgrab al« einigen Sdpurf. Wuf ber t)öd)ften (hbebung, jenem

früfjer ermähnten .<pügel nämliri), breitet ftd) ein 5riebf)of aus, fttoifdjen beffen

bleiben ($häberfteiitcu einige Araber ftarv, wie gu Stein geworbene (9eftalten,

fauerit unb in« i'ecrc l)inau«ftiereit. Mb unb ju erbebt fid) ein befeetc«, fdjwarsc«

Seit, in weldjem fid) martialifd) auöfeljeiibe Sdjilluf«, bie tuilben Scmoljncr bc«

großen ?(tla«, l)äu«(id) niebergelaffeu fjaben. »cfonber« malerifd) ift biefer plafc

$ur Seit ber Dämmerung, tuctut bie weißen Öeftalten wie ©efpenfter worüber

t)ufd)en ober im breiten Statten bc« ftciligengrabe« lagern.

Unb auf bie Dämmerung folgt bie Wad)t. Ueber ganj Daugcr brütet Dobtcn-

ftille, bie nur ab unb 511 burdj bae Ökbell eine« $>unbe«, ober ben wrlorenen Don

eine« primitiven 'iöhifirinftrumente« unterbrodjen wirb. föir fd)reiten wieber jur

Stabt juriirf, aber tfjre Dt)orc finb oerfdjloffen unb auf unfer podjen läßt 9iiemanb

bie roftigen Stiegel prürfgleitcn. SBie Sdjattcn fri)leid)t ber fpätc Sanberer an

ben weißen .ftäuferfronten ber Unterftabt worüber. Stein menfdjlidje« SBefen regt

fid), fein gaftlidjc« i'idjt flimmert, feine Dellampe erleud)tet ben fjal«bred)erifd)eit

pfab. sJiur bic Sterne fdjauen ftill unb groß in bie au«geftorbene Stabt l)crab.

Der ftuß ftraudjelt, wenn er in ber ^infterniß fid) Dormärt« tappt, beim ftnod)cn

unb Dljierleidjen, Mfdienljaufcti unb ftuttaiabfäKe, bie i'adjen in ben Straßen

unb bie itel)rid)tl)ügel eutgel)en beut fpäfjcnbeu 9(ugc, ba« bic Dunfclb,cit ttidjt

31t burd)briugen uermag.

3ct)t l)ält ber tauberer an einer Df)iirc ftille, ber einigen, bie er auf beut

Siemlid) au«gcbcf)ittcn Sikgc antrifft, ©11c fd;warne $anb ift barauf gemalt, ba«
2*
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Seiten, bafi f)ier bor Wadjtidnuärmer freien (Eintritt fjat, wenn iljm nari) bor

faum füfj &u itenneuben Umarmung einer uerbliH)teu s
JJtaiirciifd)öiieit gelüfteu füllte . .

.

Borbet! 9)ian Ijört nidjt», al$ ben Tritt bc* fdjeucn Sdjrittes. 3c{\t bridjt ber

Moni) qiiö beut Wemölf niib uor beu ernannten SMirten liegt wie ein SHunberbilb

bie weifte Stobt, weldje in Tobeöbanbeu liegt, breite, fjellc ^lädjen friedjen bie

$äitferfrontra Innauf uiib bie uoripriugenbeu Salome werfen fdjwarje Sdjatten

auf bie Waffeubalnt. Xort friedjt etwa* gefpenftifri) weiter - ein hungriger .ftuub,

ber im 5?la« fdjnuppert. Türrc .Slawen ftitmneii bie niebrige sDtouer empor nnb

lieben iljre borftigeu Sdjartrnriffc gefpeuftifd) oom tiefblauen Madjtbjmmel ob . .

.

ÜJfan ift öerfudjt ju fodjra, aber ber 9ltf>em Ijält ben Effert prüd — fo unfjeimlidj

mntbet tiefe Ifinfamfeit nn. ftreilidj, wer ^tjontofie nnb regere ^orftellungogabe

bat, ber famt firi) felber ba* Stfunbcr

oorgonfeln, wie nlle biefe ftorren

fdjwcigfamen dauern fjerobgleiten

nnb eine mit Doli ber feltfamften

l&fjcimitiffc bem geistigen Muge bes

öffdjaiterS entfwllen.

Sinb mir nid)t auf afrifauifd)rm

«oben? .£>äugt hjer nidjt jeber Webanfe

an einer büfteren (frfdjeinung, an

einem traurigen (Jreigniffe? Sftö

iHebcoftimmung, bie atT biefc $mv

berte nnb Taufenbe öon 5ranen=

gemädicrn, meldjc oor unä ftdj wie

bnrd) Zauberwort öffnen, burdföittert? Man bat mit raffinirter Xctaümalcrci

ba* geljeimnifwollc Wadjtlcbeu in einer Üirof}- nnb s
ii>eltftabt ausgemalt, nnb rat*

feftlidje Scciten oon Jammer nnb (Jlenb, oon gebrochenen ^rr^cn nnb geraubter

(Sfjre, bon ßiebeämorb nnb Scclenpein imö bor klugen geführt. C?ine Stabt beä

Crientä braudjt feine Söeltftabt gu fein, um älwlidjc Silber in uuferem ertöten

(^ef)irnc auffommen p laffen. 8fof foldjra Statten ber Tobesftarrc, bes Stumpf

fiuue* uitb ber «Hauerei blüljt ba* Wlürf nidjt. SteOetdjt weit braufjen, im Sfrreidje

ber (Mebirgswelt ober oolleubs in ben Cafen ber großen 88iifte, wo bie fterjeu

böljer fd)lagen — nimmer aber in jenem .Sterfer, ben mau Tanger nennt.

2a — wie an* $>immeleferucn ocrlorcn bringt ein Ton an baä Dl)r

bes l'aufdjer*. Ueber einer Terraffeumauer gittert er Ijerüber — ein zweiter,

britter, fauft anfjebeub, bann bis 511m grellen 9fuffd)rei auwadjfenb, um wieber
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ftciftcrfjaft |U uerfliugcu. Gä ift eine SRonboCine, unb bic £>aub, bic baä Onftrumcnt

meiftert, offenbar feine orientalifdjc. $cr .Klang ift gu fiifj, (
yt meid), berVlceorb

ju fjarntouifd) unb uoü. ?lbcr ba« ?(ugc uermag bem laufdjcnbeu €l)rc nidjt

nad)$ufommcn unb fpäfjt bergebene nad) einer Jycnftcröffnung, nad) einer Stauer

lüde, nad) einer itädjtlidjen Weftalt auf rjoher Xariiterraffc. Unb baö bcflcmmcnbe

Sieb, c« ift fein arabifdjes. 9ba bie Starte r>crfd)liugt bie ftcrue, aber bic SRefobte

ntac; flu* Öranaba ober (Sabijr, au« Scuilla ober ÜMialaga ftanimcn unb bie

Sängerin nennt fpanifrijcn Pöbelt ifjrc .fteimat. 3i>o fie nur weilt? $*>cin fie gehört

lnufijtrtnNt Warnt.

— wer über fie gebietet —1 wer weift CÄ? 2>ic iWauern finb l)od) unb unburd);

bringlid) unb bergen iljr Wcbeintuift, wie bic OJrabeelwgcl ba$ iljre . . . 3efct fiitft

aud) ber 9)toub Ijinter fdnuarjeö Wewölf unb ber Spuf ift worüber. Der idjU

Xon bc$ ßiebeS gittert grell au* unb tobtftill, grabesbüfter ift'« ringsum. üELMr

tappen öorwärtö unb erreidjeu eublid) unfer .£eiw am Wcftabc be« blauen Cceanä,

über beut bic öidjter bee Stcrncul)imincl<5 iljrcu »feigen tätigen unb blaue Statten

wie geljeimniftüolle Segler ber s3)tärd)cnwclt babjnglcitcn . .

.

Sauger, mit feiner oorjüglidjen i'age am (Eingänge ber Strafte oou Gibraltar,

fönnte bei anbereu Qertyfiftmffen einen ber widjtigften .ftaubelöpläfcc oou Worbafrifa
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abgeben. 3o aber ift c* eine orntr, uerfommene 3tnbt. Deuuori) (jat fic ben

äußeren Wnftririj einer .t>anbel$ftabt, ,uunal in ftolge ber
(̂
ot)lreid)en Golfer;

^Hcpräfcutautcii, meldje man Ijier beifantnten finbet. £cr üornel)infte Siepräfentant

ift ber 3)toure, eine meift moljlgeftaltcte, ftolje (£rfd)einiiug mit juioeilcn fein

gefdmitteuen Sügen. ^ Mauren fdjliefien firtj ben ftrembeu am lcid)teften an,

liegen aber gleid)iool)( gerabe für fie bie unübern)iub(id)ftc 3*erad)tung, nnb ,vuar

aite (ttrüuben, bie mir weiter oben auaeinanbergefeftt Ijnben. Tie SHaurett pflegen

ben Umgang mit ben Ungläubigen nur um be* Weroinneä im .£>aubel unb (bewerbe

wegen. Won ben Jugeitbeu il)rer Winten Ijaben fie faft Wllc* »erloren. SUiffnllcnb

an iljneu ift bie forgfältige unb faubere ftleibung, beffen ^raduftütf ber leinene

ober feibenc .frart, ein fnltettrcid)cr Uebernmrf, ber ben ftopf einfjüUt, malerifd)

um bie Sdjnltirn brapirt wirb, ben einen ober anbereu Wrm frei läßt unb ben

flauten übrigen Körper bi* 511 ben JyüBi'u Ijiuab umminbet.

Man fietjt unter ben Mauren feine mijjgeftalteten (£rfd)eiuuugen, mol)l aber

Wusfä&ige unb Gritiäugige unb üiele ^erftümmelte. Xie .SUeibuug läßt übrigen*

förpcrlid)c Webredjen gar nirijt erfeunen, wie fie anbererieit*, im Vereine mit ben

gebräunten, Wetterwarten ^Imfioguomien iljrer Sräger, bie Vdtersunterfdnebe nidjt

leiriu feiintlidj mad)t. $ic feilte, welrije in iljrer pompöfeu iradjt an ben (Europäer

worüber waubelu, tonnen alte i'eutc ober Jünglinge fein - eine 3rf)äfcung ber

Üebcuöjatjre ift faft immer unmöglid). (Sin burd)furd)te* (#efid)t ift oou bem

breiten 3d>atten be* $>aTf beberft, ein matte«, gebrodjene* ?luge be*glcid)eu. flKan

fieljt feine ftopffjaare, ba bie ohuebie* meift rafirten 3d)äbel gleidjfall* ucrhüllt

fiub. i->öd)ftcu0 baß mau an ben nadten, emtueber mit*fulöfen ober biirren deinen

einen 3(ub,alt*punft finbet.

Xic (Jrfdjeiuttng ber tangeritifdjeu 3'ubnt ift faft biefelbe, wie bei uns

baljeim. 9iur iljr Üi>udj* ift etwa* Ijöfjcr unb fdjlanfer, il)r 3nearnat etwa*

buufler. 3ie tragen faft immer lange* ftaar unb bebieneu fid) einer Iradjt, bie

oon ber ber übrigen Bewohner erljeblid) abweidjt. ^efonber* jierlid) finb bie

jübifcfjcu itnaben. Säae bie Schönheit ber maroffanifdjeu 3iibinnen anbelangt, fo

gehen bie Meinungen au*eiuauber. Einige fri)ilbern fie al* unbeftreitbar fri)ön,

mähreub Rubere wieber behaupten, baß biefe augcblidjc Sdjbnljeit eigentlid) eine

foldjenad) oricutalifdjen Gegriffen fei, b. 1). * in« töcnridjt falle , $11 ber 2bat geigen

bie maroffanifdjen Oübinneu ftattltdje, wolle formen. Gbmonbo bc Wmiei* nennt fie

'belezze opulente <, auägeftattet mit großen bunflen klugen, hoher Stinte, pro=

portiouirtem 9)hmb. Sie Weftalt bat etwa* atttifrä unb fie fönnte beftridenb

genannt werben, wenn ba* Xerbe, Urfräftigc uidjt all.yt fühlbar bttrd)fd)lügc . .

.
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©a* übrigen* bic Guben »on Sauger anbetrifft, fo barf nid)t »crfdnuiegcu werben,

baft fic fdwn feit geraumer S^t Nbänberungcu an iljrcr trabitiouellcn 2radjt

Dorgcuommcn unb iljrcr Atlcibung ab nnb p einen mel)r curopäifd)eu Sdntitt

gegeben rjnbcu. Xie färben ber Stoffe finb aber immer biefelben grellen, namcntlid)

beim wciblid)cu Wcfdjlcdjt. Vlm Sabbatl) fann man in langer in ber Siegel

fämmtlid)c jübifdje Sdjöufjcitcu r>or fid) 9ie»ne ^offircu laffen, uitb eine fold)c

Slngcnparabc bietet maudj' intereffanteo (Mcnrebilb. Mautentlid) an^ietjenb finb bie

jungen sJDiäbd)en mit iljren bunten Cappcn, mcld)c ptneift zarte unb gcfdjmeibigc

ftörperformen ctntn'illcn. Sie finb lebhaft unb guden mit iljren arofren, Icbenaüollcn

9(ugen neugierig in bie »©clt* Ijiuau*, bie allerbing* nur ben Staunt zwifdjen

ber Stabt unb beut Meere umfaßt. Slbcr bort bräugen fid) ftrembe auö allen

üäubern ber alten iRMt, zumal Europäer: (Sugläubcr, Spanier, ftranzofeu, Ita-

liener — unb eine foldjc 9lbwed)*lung »on Xnpeu nnb (Meftalten will auf

afrifanifdjetu »oben immerhin etwa« Ijeifien. 1a)\ fic bie Neugier ber jungen

Gübinncn entfeffclt, barf alfo nidjt ©unber uefnnen.

9(u«gefd)loffen ooit ber 33cfrtcbiguitg foldjcr Weugierbc finb bic mo«lintifd)cn

grauen aller Staffen, begegnet man einer Wrabcrin ober ÜUtonriu, fo bri'trft fic

fid) fd)eu zur Seite unb l)üllt bas ofmebie« faft unfid)tbarc «eftdjt Dollenb« in

in ben faltigen Uebcrwurf. Gin ^ufammentreffeu in einer engen Waffe füt)rt

faft immer zu einer feltfameu Secne. 2ic betreffeube £rau wenbet nid)t nur iljr

(Hcfidjt, fonbern aud) irjren .Mörpcr ab unb bri'trft fid) fdjeu an bie ftänicrfludjt.

Tie ©eiber au* bem »olfe, melrf)e idjon bc* notlnueubigeu ^erbienfte* l)alber

menr in ber Cfffcutlidjfcit auftreten müffeu, tjorfen z» 2in)enbeu an einem platte,

fd)weigfaut unb ftarr tute bie (Srübilber . . . Wanz präd)rigc jungen finb mitunter

bie arabtfdieu ftnaben, gefrijmeibigc (£rfd)einungeu mit blaffen Wcfidjtcru, au«

beuen gro&e buufle Stoßen wie fdjmorzc Jtruftallc funfelu. 3h,rc Köpfe finb fahl

gefdjoren, nur l)iu nnb mieber ficl)t man weldje, bie in ber 9Mittc be* Sdjcitcl*

einen .fraarwnri)*, ber entmeber im Guabratc ober im Sriaugcl abgegrenzt tft,

beftfren. Xer Präger eine* foldjeu ^aarfrfjmurfc* ift ber Güngftgcborcue in einer

Jamilie. Gm llebrigcu finb bie moljammcbnnifrfjcu Herren »üben mitunter eine

mat)re Üanbplage für ben (Europäer, tncils in ^olge il)rcr Wcngicrbc, manriic aud)

aber wegen iljrcs Ucbeunutl)c* unb iljrcr Jvrcri)l)ett. 3n Sauger freilief) ift ihrem

treiben leiri)t Sdjranfeu zu ic&cu. begegnen fic einem Europäer, fo fdnteiben fic

zwar (Mefid)ter unb Ijaltcn aud) irgenb eine Sottifc in »ercitfrijaft auf il)rcn

kippen, aber laut werben bie ©orte niri)t. £>öd)ftcn« bafj ber Eine ober ber

Rubere am einiger Entfernung einen Jlud) f)crmi*grunzt, ber aber nidjt immer
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fdmteidKlhaft für benjenigen Hingen mag, au beu er gcririjtet ift. Tic tanejeritifeijon

Saften fünften iljre Leiter, ba biefc cö niri]t lieben, baft bic europäifrijcu Vertreter

eventueller ^Multen Iwlbcr fielj ins .ftanü.redjt ber Wläubigcn ju mifd)cn gezwungen

fetten, um für uugebüljrlidjc« ®er$atten bic Ijiiuetidjc xSüd)tiguug ,yt verlangen.

öcfäljrlidjcr als bie liebe Strafjcujugcnb finb bic .^eiligen, bereit es in

'Sinroffo Segtonen giebt. ?lud) Tanger beherbergt foldje gottgelicbte 'JJfäuuer, bic

fiel) l)äufig genug an Jvrcntbcu Dcr=

griffen gasen, vtnei betreiben l)at vor

uidjt langer ^5cit bem frau
(̂
öfifd)cn

ISonful 2ourbeau einen 3d)lag im

Wefirijt uerfetU, unb ein aubercr fott

uolleub* beut euglifdjen Vertreter Xru-

inoub !ba\) im Wefirijt gefpiceu Imbcu.

3o cr^äljit lueuigftcns bc Stattete unb

er fcfct (jtnp, bafj er felbcr einer.

3ufultc ausgefegt mar unb bicfclbe

nur burdj bie Wciftcsgcgcmuart feineS

5ül)rer<?, eine* öiugeborcucn, berfniu

bert würbe . . . £ie Wutuefenfait eine«

- .frei l igen« berrätf) fid) in ber Kegel

burrii einen tuiuultuöfcu illnbraug.

tWänucr laufen jitfaaitnen unb füffen

bie Staupen, mcld)c feine ttlcibuug

ausmarijen. Rubere bcrüljrcu bic weifte

Jyalinc, ol)iic bie fid) fein Santou

blirfeu läßt. s
J!)?cift befinbeu fid) in

cv«»f.«:*ir.
feinem unmittelbaren Wcfolge JWei

Wufifautcn, ein 5amburinfd)lägcr unb

ein ^lötcnbläfcr, bereu ftuuft fclbft uoit afrifanifrijeu ^nljüreru faum übcrfdjättf

Sit werben pflegt. 3m llcbrigeu ucradjtcu berlei gottgclicbtc SRSnttft gtoat bic

Wjaiircn, aber ih,rc Welbfprubcn ucljmcu fic beuiiod) an. Abgemagert biö gutn

Sfelet, muub uub ausfätMg am ganzen Mörper, von Sdjtlttt$ ftarrcnb, bell 2d)übcl

biö auf einen $üfd)cl am .ftiuterbaupte glatt rafirt, mit wilbblifocubcn, brotjenben

klugen unb eingefallenen, beu bitterftcu .vmuger boaimentircuben Wcfidjtern: fnldjcr

SCrt finb biefe öolf»tl)ümlid)cn Üieftalteu, oor Denen ein Europäer, oljnc erft von

uorfidjtigeu ÜUtoslim* Ijicr^u aufgeforbert ,yi werben, fid) fdjeu ftttriütyefjt
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(Sin anbercö $ilb. (£* ift ci» prädjttgcr Sag. jpeif} liegt bic Sonne auf

bnu felfigcn Äüftenranb, auf bcu grellen £>aufcrterrafftu, weldjc fid) öou ber Okftabc*

ebene bis $ur maucrumgürteteu Staöbab, f)inaiifeiel)en. Üüird) bic .ftauptgaffc ber

Stabt brängt ein milber, feltjaiuer ^ug, Klinten (iiaffen uub bic Xarabufa äd)$t

in fttqeit Raufen grell auf. SEHa«

ift bic* für ein fcltfamcr Stufeug?

SJian feiert in einer öorncljmcn

liiaurifdjeu ^amilic baö ^eft ber

$cfd)ueibung. $cr Änabe, ber

ärotfdjcn fünf uub ftebeu ^aljrcit

$t)tc\\ mag, fifct auf einem pradjtig

brapirten uub gefdjirrten meinen

(Sfcl uub ift felber bedangen mit

Öfc>lb= uub !ölumenfd)inuff nnb

jroar fo bidjt, bafi man faum baä

blaffe ©efidjt gematjrt, auf beut

fid) nod) fidjtbar ber überftaubene

Sdjmers uub Sdjrccfcu ausprägen.

Cor bem fleinen Leiter fdjrciten

brei
v
3)fuftfantcu einher, ein .ftorn-

bläfer, ein ftlötift uub ein %anu

buriufd)lägcr, bereu ruuftlerifd)c

Stiftung in einem iuferualifdjcu

Wetöfe beftet)t, ba$ fte jufammen

nad) Straften, olpte JHürffidjt auf

Tact unb s
3)tclobie, infeeniren.

Stfafjrfjaft toll geberbeu fid) einige

Banner, bie an ber Spipe be*

vSugc« marfdjireu. Sie madjeu

förmlidje $lffeuiprfinge, ftojjcn

iwilbe Srfjrcic au« unb .uäljrenb fie ()od) tu bie Siuft emporid)ucUen, menbeu fie

ttjre Klinten crbroärts, um oolle Sabungcu in beu iSobeu ju feuern. Staub uub

Steine mirbeln auf, ber ^utoerbampf ürrln'illt yitmcilig bie luilbcn Weftalten,

bann t>er,ycl)t er fid), uub mau ficht bat gcäugftigteu jungen, ber au biefem feineu

(Sljrentagc erjer einem Sd)lad)topfer, benn einem (^feierten älntlid) fieljt. ?ln ber

Seite bc* illeinen fdjreitct irgeub ein ^enuanbtcr, ber iljn im Sattel feftljält,
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unb aubere ^ermaubte uitb Jamilieufreunbe folgen, mit ^urfcnwrf unb Sanb,

5rüd)tcn imb Spieljcuß . .

.

ftort brauft bor äug ""b mir finb micber allein in ber engen ©äffe. Sir

folgen iljrer Midjtnng aufwärt* imb galten vor einer maurifdjeu Stobc ftille. (*$

tft ein uieberer ^crfdjlag, einen bietet l)od) über ber Straßenbahn gelegen, mit

einer einzigen Oeffuung narf) ber OJaffeufcitc tjin nnb nierjt l)od) geniig, um ein

aufred)tec< Stehen
(
yt

(
yi(affeu. 3u biefem fterfer fipt ber maurifdje ftänbler, feine

faum Ijod) 511 tarkenbeu Sdjäfcc vor fid) ausgebreitet. £er fträmer felbcr fanert

ibolcuftarr in biefem finftereit ^erfdjlage, tatun baf$ man eine ibemegiing mal)r=

nimmt. Tic s^affanten miiftert er gleid)giltig, er tjat für Miemanben ein Sort,

imb nirft bödjfteii« einem guten Gerannten medjaitifri) ,yt. Ten ganzen Sag ver-

bringt er in Ijorfcnber Stellung, Webete mnimelitb, ober mit bem JHofcnfrany tänbelub,

beffen Mügeln er gebaufenlo« bnrd) bie Ringer gleiten läßt. tft ein iöilb ber

abfoluteu ^ereinfainimg, ber ^angmeile imb Iraurigfeit. N3)ian glaubt ein Wrab

vor fid) 311 haben, beffen Oumobner ^tvar nodj lebenbig, jebe Minute iciueo

Ableben* gemärtig ift . .

.

Gin längerer Aufenthalt in langer ift, trob ber ^ereiiifammig unb $er

öbnng, bie fid) beut $efud)er häufig genug aiifbräugen, feinesmegs eine gar fo

unerträglidje Sarije. Reibet man bas innere ber Stabt, 0011 bereu Vermähr

(ofimg mir an mehreren Stellen berid)tet liabeii, fo finbet man Anregungen aller

Art, Abmedjsluug in ftiille unb ftille.
vJiur <ui einem Gimmel, gleid) jenem, ber

fid) über beu magl)icbinifd)cn ftluren unb bergen fpaiiut imb einem ultramarin

fatteu Meer, beffen meipfd)äumeiibe itfraubuug ben bunflen Straub beuetrt, pafjt

eine Stabt, mcldie fo malerifd) verlottert ift, mie Tauger. 3n weiten Stögen

umnebelt bie alten, uermitterteu dauern unb Staftionrn mit ihrem ftrttvvigen

Hantel vou fpdmnidiernbcu AUn; unb GaetuslKtfen, bie .yifammeugebrängte .v>äuier

maffe, bie hinauf ,yir ttn«baf), ber (Sitabelle unb üHcftbcn^ bes tangerifdKii Madjt

Imbero.

.frier, auf luftiger .fröfje befiuben fid) bie Negicruugogebünbe, bie Wcfäiiguiffe

mit beu barin bi'fiublirijeii Stroldjeu unb mit *ur Sdjau geftellteu l)bd)ft mittel

alterlidjeu Strafioer^eugen, einige Sdmlen mit Ijeulenbeu ftuaueu, ivrlrfjc Koran

capitel herleiern, bie fterirfjt«(oealitätcu unb ber Alca.mr , bie Amtwioobmmg beo

^nfdja* . . . Senn mau bie .Stasbab betritt, julent auf fteiler ^ergftrafje juvifdjen

nadten Mauerfltidjteu, fo überrafdjt ^nnärijft bie Wrnppe von Staffagen uor bem

.fraupttljor. Seid)' präd)tige Weftalteu, meld)* farbige« Arrangement! Xa fmb

frfnoar^braune Wegerfolbateu, bereu frijartodjrotlie Uniformen fie vräd)tig fleiben;

Digitized by Google



loiifler. l'.l

am ftujjc bcr Treppe gcmafprt man eine Wruppc uon braunen Jtricgeru, meldjc

in buntle Mäntel gefüllt finb, unb etwa« abfeit* bie nialcrtfdjcftc Staffage unter

allen: bic buntfarbigen &l)it*folbatcn mit beu ungeheuer langen Klinten. Sic tragen

Ijclle, meift gelbe UiUergcmänber, meifje Cberflcibcr unb barüber blaue SJJäntcl. Ten

itopf beberft ein au|Vrgemül)nlid) l>ofjcr, fpii^ulaufenber ba* beut gcfdjoreucn

Srijäbel ein (Gepräge ber SiMlbfjeit unb Vlbionbcrlidtfcit ucrlcil)t. (Ss finb bie

ttmifdjcu Stricgcr uon ÜWaroffo, gemanbte Leiter, cuergifdte (frlaircur*, tollfül)ite

.Stampfer, menn ber ctma* laren Xi*ciplin burd) religiöfcn ftanatiämu* uad)

getjolfeu mirb. Xabei ftttb unb bleiben fie edjte Mauren: cinuclpnciib unb mauicrlid),

ftot^ unb mol)l audj etwa« eitel, wie man aus beut ganzen Webaljrcu ber tt>ca-

tralifd) l)crau*gcpul>tcu Wcftaltcu leirijt cutnclmtcn fauu.

3u* s}>alai* felbft gelangt mau burd) einen langen, mit fduntcu ^Matten

belegten Gorribor, in einen grojjcu, Ijalleugefäumten Jg>of f
in befielt Üttitte ein

Springbrunnen plätfd)crt. Tiefe Vluorbuung finbet man foft ausnalpnslo* bei

jebem maurifdjen Joaufc. Wid)t* ift frijöncr unb be^aubernber, al* biefc arabc*fcn=

gefdpnürfte llmrafjmung, über bie fid) ein Ijerrlidjc* Stürf tiefblauen Rimmels

fpauut. it>o aber ba* Sonncnlidjt nicfjt Angelangt, fiubcu fid) laufd)igc Fintel,

tieffdjattige $läöd)cn, bie ju beu grellen 2id)tflcrfcu muubcrbar coutraftiren . .

.

Weben biefem, fiir bie Ijeificn Sontmcrtagc beregneten Wufeutljaltsorte, burdjfdircitet

man einen l)übfd)cu Warten, unb gelangt bann über eine mit Tcppid)en belegte

Trcpvc l)iuauf in bie ^rioatgemädjer bc* ^Kfa*-

3n frülieren falten l)errfd)tc ein anberer Weift in biefer $urg. iMug* ber

ganzen afrifanifdien Worbfüfte, Dom Gap Spartet bi* über bn* ftodjlaub uon iöarea

hjnau*, Ijatten bic gcfürdjtctcn Giraten bcr afrifanifdien Wittclmccrfuftc iljrc

Sdjlupfmiufel. 3n beu geräumigen £äfcn uon Tanger, Tctuan, Crau, Algier,

Ütonc, Öiferta, Tuni* u. f. w. fdjaufcltcn gan^e flotten, meldje ununterbrod)eu

im Ticnfte bc* fd)änblid)en Sccränberliaubmcrfe* ftaubeu. Sie fudjten bie umliegeuben

ilüften (Suropa* Ijciiu, oollfüljrtcu fiiljnc uäd)tlid)e Uebcrfälle, brannten .Stuften-

ftäbte nieber, plünberteu Oufclu unb fdjleppten bie ^emoljucr in bic Sflauerei.

(S* mar bic* namentliri) aiir al* bie flu*treibung ber Araber au* Spanien

unb ba* Teufel*inftitut ber Onanifitiou immer neue Waffen uon Uuglürflid)cn,

um tl)rc* Wlaubcn* ucrfolgte tflüdjtliitgc in* l'aub warf; bic roljen, bereit* auber^

märt* in Gljrifteuljafi geübten türfifdjeu (Sorfaren Ijatteu bie Giraten ^lera in

bem bcnadjbarteu Algier eröffnet, unb bic Mauren flJtorofto* aljmten al*balb bie

s
}>rarJ* uad) . . . G* mar eine fdirctflidK Vergeltung. 5111er Sammer, beu bic au*

Spanien ucrtricbcncn Mauren über fid) ergeljeu laffen mußten, fiel nun auf bic
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(ilniftcn, meldjc ju Xniifeiibou in 3flattenfctten fdjmadjtctcn. SB« ergiebig bamal«.

kr SRenf^enrOttb mar, crfeljcn iuir 5. baranö, bafi bei (£arla V. Sklagcrnng

üon Juni* (1535) in ber borrigen Gitabellc mehr als 20.000 (Shriftenfflaocn

itjre Metten bredjen bunten; bei ber .frcrftcünng eine« 3dniftbamnir« im £>afen

udii Algier, mcldjcn ber granfame, aber tljarfräftigc ftairebbin liatte Ijcrftcllcii (äffen,

zertrümmerte ber Worbftnrm immer mieber ba* begonnene 21*erf, fo bafj tanfenbe

nnb abertanfenbe oon Gbriftenfflaoen l)ierbei ba*

Heben oerlorcn.

9(ud) in ber Ma*bal) oon langer waren

bie fd)rccflid)cn Merfcr 001t fpanifdjcn befangenen

überfüllt. Dton mijjljanbeltefie.vi Tobe, frijmicöete

fic in Metten nnb lieft bnrd) fie bie geraubten

Wütcr oft bei gräfilidiem 3tnrmmcttcr nnb

h>d)ge(jnibcr See oon ben, im frafen oon Tanger

MtfernbonGorfarcnfdjiffcn in bicStabt fdjlcppen . .

.

?lnd) nad) ber
s
i<ernid)tnng ber ^iratcnmirtl)

fdiaft, fal) c* in iDfaroffo nod) fdjlimm genng

an*. Tic cnropäifd)cn lUtäd)te bradjen aber ben

barbarifdjen Tro£ nnb heute ift man, gtttti

minbeften in Tanger, fo fidjer mie in irgenb einer

orientalifd)en Mlcinftabt, nnb jcbcnfall* fidjerer

alö in ben »errufenen Quartieren ber grofien

(Sapitalcn oon Europa. Duromer fönnen in

langer nnbebiitbcrt nnb ungefährbct, fomohl

bie Umgebung, mie bie innerften SBinfel ber

Stabt burdjftreifcn, fei'* bei Tag, fei'« bei Wadjt,

ohne beläftigt *u merben. Tic Begegnung mit

einem ber uielen maurifdjen ."peiligcn- mu|

man, mie mir gefeiten haben, allerbing* meiben, obmohl and) bei berlei untiefe

famen »tencontre* bie «eoölfernng ftaj ins Mittel legt nnb bie heiligten

möglidift rafd) beut gcfäl)rlid)cn Tnnftfreife entrürft. Ginc Snterocntion feiten* ber

betreffenben Sdmtunadjt folgt jeber ^nfnltc auf bem Jynfje, nnb menn bie Wadp
haber and) nirijt mögen, an einem »(Mottbegnabeten* £wnb anzulegen, fo fat)nben

fic gleidimohl nad) Mitfdmlbigcn ober 3ünbenbörfen, benen bann in ben «cridjt*-

localitätcn ber Maobai) nidjts (State* bcoorftcht. Tort mirb and) l)entc nod) pmeilen

barbarifdK 3itftij geübt, $max bie peinlidjeii ^rocebnren, bie granfamen Torturen,

Warnt im Sttw,
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ba* 9(bl)ancn ber .fränbe uitb ftiilV, baö 9ln*fted)eit ber Wnfleit lt. f. ID., Ijat and)

in Xanger ein (£nbc genommen. Selbft bie Sobesftrafe wirb nidjt metyr öffentlid)

ejreentirt nnb man begnügt fiel) in ben meiften Jällen bamit, ben Wba,eurtl)eUten

bem s
4>a)d)a OOKgttffityeit, ber il)m bann eine Joffe ttaffee norfefcen lä&t, bie bie

(efcte in feinem fiepen ift. Wurf) fofl es uorfommen, bajj eine Portion biefe* gefäljr-

lidKii Wetränfe« uon ber fta$6af) an* binde in bie jfito$nunfl eine« tttyllllä$etfatben

aefdjirft mirb, mo biefer es, natiirlid) unter Wffiften^ einiger 5?(*fcrs ober &fnt&

forbate», tjinabfdjliirfen mnfj. Tie flemöt)itlid)c Strafe finb
s
4>eitfd)cnl)iebe, meldje

bem SBetfaeajet, ber fid) platt anf ben Stoben nicberlegeit mnfj, Don f>wci (wnb

feften .Steden in rafdjer #ola,e annlicirt werben. ?(nd) biefe Strafe l)at itjre Skr*

fdjärfnnfl. Senn es fid) nämlid) nm Xiebftä'ljlc unter erfdjmerenben llmftänbeii
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Ijaitbelt, fo crfolrtt bic (&recutiou nid)t in bcr .Üasbafy in gcfdjloffcncm Kanute,

fonbern öffentlid). Der ^erbred)cr wirb auf einen (£fcl gefefrt nnb unter militärifdjer

(£*corte pm (£itabcUcntl)ore l)inauögcfül)rt, wobei je ein ^oHjeibicner redjt* nnb

linfo beö Leiter« oljtte Itutcibredjuiifl auf beffen narftcu dürfen l)agclbid)tc 3torf=

ober iHicntcnftreidjc fallen läf)t. Die 'SWcitgc brangt fid) neugierig aufammcti nnb

ücrljölmt ben ^crbrerfKr, bie 3ugcnb pfeift unb grölt, baä blntbeberfte (ttrautljier

wirb ftörrifd) nnb frfjlägt um fid), ber Delinquent wimmert fläglid), iubcfj bie

uermummten S^ciber bic ^rügclfnedjtc aneifern.

Jrüljer t)ieb man Dieben, tote bereit* ermähnt, eine £>aub ober einen ftufj

ober beibe« .ytglciri) ab ober man ftad) il)nen bie Jfugen am ober beraubte fie

bes Sdjmutfes iljrcr Wafc. ?lllc ^erftümmclten biefer 9lrt, weldjc man nod)

immer auf öffentlichen
s
^(ä|jcit ober in ben Waffen antrifft, fiub io(d)' lebcitbe

3cid)cn früherer barbarifdicr Onfti.v Sie mar in ^taroffo feit ^at)rl)unberteu

cinbeimifd) nnb bie ärgften .s}enfcr'5fned)te tuaren bie ilaifer ber bciligeu 3djcrif=

Dunaftic felber. ^u biefeu bubenl)aften Sföfewirijtern Rillte unter ?lnbercm nameittlid)

Eintet) 3*macl, beffen Wräuclthaten beute nod) in bir ^olf*crinncrung leben.
s
?ll*

biefer 3*mael feinen Solju Woljammeb wegen einer (Srmpörung biftrafen moütc unb

einem ^leiidjer ^efetjl gab, jenem bie redjtc ftanb alvmbaucn, weigerte fid) ber

Uutcrtfjau, io heilige* $lut ,ui oergiefjen. Dafür ()ieb 3$macl i C>m ben .Stopf ab

nnb rief einen anbereu Jleifdjcr. Dicfcr fant bem Befehl uadj, be« ^rin^cn .franb

unb redjteu fr'B abzubauen; bann aber töbtete ihn ber Dijrann, weil er au fo

heilige* lölut fid) gemagt baue, unb lieft ben au ber ^crftümmclung geftorbeueu

^rinjen ein präriitigcs
sJÜhiufoleum bauen. ?lllc öefaugeitcn uad) einem Drcffeu

pflegte biefe« Sdjeufal eigenhänbig nieberpmetuin ; meuu er ju
x
}?fcrb ftieg, trennte

er bem bügclhaltcubeu Sflntien mit einem gefdjidten 3äbell)ieb ba* $>nupt ootu

SHumpf . . . Gin auberer toaifer, ÜDhdei) 2lbballah, ber Sohn 3*mac(ä, erflärte

einmal: * Weine Uutertl)auen Ijabeu fein atibcre* ))ied)t 51t leben al$ ba*,

meld)cö iri) Unten laffe, unb id) feuue fein gröBerc* Vergnügen, als fie felbft ju

tobten . . .
*

9Mit ber milberctt Ouftij in Warofto, fpeeiell in Daitgcr, Ijat aud) ein

Umfd)tuung in bcr Stimmung unter ber Söcnölfcrnng plattgcgriffcu. Die Daugcrtteu

fiub lauge nidjt mehr fo fanatifd), mic )"ic in trüberer ^t*it mareu. Sic nehmen

Dicnftc bei ben frembeu ftanblungsbäufern, bei ben (Soufudt unb iHefibcnten, unb

cbeufo bei ben tu kr Stabt feit vWjrcn angefiebelteu englifdjen unb amerifauifdjen

Familien. Sic fiub treu, eljrlid) unb folgfam, unb aithäitglidjcr, alc- fouft moo

limifdje Diener, bie int Dienfte 001t Europäern ftcheu, ,yt fein pflegen. Wud)
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mciblidjc Xtcnftbütcu, frcigdaffenc ober fonft toic = cnoorbcuc Sflflüimic«, fiubcu

in europäifdjcn Käufer» ^erweubung. (Sine freigetaffeue ober loeacfauftc Wcgcv

fflaoin würbe ja ofmebie*, einmal fid) fclbft übcrlaffcn nnb oollfommcn fclbft*

ftänbig, il)r l'eben nidjt friften tonnen nnb f)öd)ft mal)rfd)cinlid) einem traurigen

töefdjirf anljeimfallcu.

Scr im fünfte bc« ftauatismu« unter ber tangeritifdjeu SJcoölfcrnng eine

Sdiäuatjme madjt, ba* finb bie Berber vom 9iif «ebirge. (& finb bieo SNepräfnu

tonten ber älteften, unWrfülfd)tcn bcrbcrifd)cu 9iaffe. Mob nnb milb bflbeu fic bis

jefet nidjt einmal mit ber maroffanifdjen SiYgicruug fid) oerftäubigeu fönnen nnb

biefe läßt fie unbeläftigt in ibren tniflnftlid>cn 3ri)ltipftüinfclii fdjaltcn. Sie finb

bodjgcmadjfcnc, Ijagcrc Seilte oon fKHfrcr Hautfarbe als bic übrigen Berber, 3bve

.ftaarc finb bloitb, bie klugen oder bnnfcl, flciu, linljeimlid) ftcdjcnb. Senn fie

oon il)rem Ijcimatlidjcn Wcbirgc, ba* fid) smifdjeu Xctuan nnb bem Srijarrf ^Inffe

Ijart an ber "JJiittelmeerfiifte bin^iebt, nad) Banner fommeit, io werben fic oon

ben (nnfjcimifdjcn fdjeu gemiebeu. Wottjbürfrig in einen befecten llebenonrf gcfleibct,

geigen fie, trotj iljrcr angeborenen Silbl)eit, eine gemific ^uriitfljaltung, bie nidjt

oljnc beimtiidifdjen ?(nftridi ift. £cu nnfteten Wirf heften fic meift auf bie (Srbc.

3m Mif-Wcbirgc boljeim fdjaltet jeber biefer Ur Berber frei nad) öutbünfen, feinen

?lrm nl« einzige Autorität anerlennenb. (ttrfrlw nnb bürgcrlidK (nnririjtungcu

irgenb mcldjcr Vlrt fennen fic nidjt. Med)tgläubige, bie it>rc .freimat befudjeu wollen,

miiffen eine Gmpfcljlung oon irgenb einem Nif .^eiligen mitbringen, (Sljriftcn uub

gilben ift ber Eintritt principiell bei 2obc«ftrofe oerboten ... £a oorbertjaub

jene« abfeit« flcleflcne tiüftcngcbirgc Wicmaubcu oulorft, fönnen bic Nif Berber

nad) ftutbfiutcu fdjaltcn. ^wrifcUo« ober wirb and) an fie bie »icilje fommen,

fid) 311 milberen Wnfdjauungen p bequemen, nnb bann merben bie Atanonru

europäifdjcr .Siriegöfdjiffc mobl eine nod)brüdliri)crc Sprad)c fütjreu, al« bie laugen

*<ogclflinteii ber Silben oom SHif=«cbirao.

Sir madjen nun nad) biefer Wbfdjwcifung wieber einen uuferer Stabtgäuge,

um irgenb einem öffcntliri)cn Sdjaufpicle, an weldjen es ja in langer niemal«

maugelt, in bic Oiterc ,ui fommen . . . Sir fudjen nidjt ocrgcbni«. Onbem mir

oom großen SWarftplabc Suf el Storra in ba« erfte fdmtalc Wäfcdjen eintreten,

üernctjmeit wir ein bumpfe* Sännen, au« bem allerlei grelle 2öuc, balb pfeifenb,

balb fdjnurrenb, wie cntfetjlidje« Wejammcr fprDorbrcdjcu. ^or im* ftaut fid) ein

Salb oon Sdjultcrn uub oon Turbanen. Saut ädjjt je^t bic Xarafufa Ijcrübcr.

(Sin Reiferer ftunb fdjlägt an, ober es mimmert mcinerlidj, mie oon ber Stimme

eine« Sobtgcquälten . . . Sa« geljt bier oor? 3uftifieirt mau einen »tauber, patfdjt
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man einen Xtoti ober giebt c-ö Döllens ein iöegräbnifj mit fdjauerlid) [)enlenben

Sücibcrn unb bumpfem Xomburingcraffel? . . . Wir bräugen fo gut es gcl)t burd)

bie Weagt, erhalten einige moljlangebradjte s

4?üffe unb blirfen cnblidj ,yoifd)en

jmei IjnYfumtjülltc Köpfe auf ein fonberbarcs Sdjauftücf.

-Die maurifd)e 9)lnfrt ejreeutirt eben eine

ungemein mclanrijolifdjc Seife, begleitet oon beu

fdjnarreuben Äflfaltönen eines fjödrft primitioeu

Wefauges. £a es Vlbeub ift, fjerrfdjt faft Xunfcl

tjeit in ber engen büftereu Waffe. 3([\t aber

flammen juici tfarfellidjtcr grell auf unb tandjen

alle Wcgcnftänbe ringsum in feuerroten Wltil)

föetn. Wan fiet)t ein fid) bäumeubcS «iDJaultlucr

mit l)od) aufragenbem .ftaftcu auf bem dürfen,

OOU beffeu .ttuäufen ^almcnmebel nirfen. Steiße

Wcftalteu fjufdicn ba^iuifdjeu unb fdjrcien in bie

sJWenge, ftinber jubeln, mieber bellen bie räubigeu

3trajj?nföter unb bie SdjeUentrommel raffelt.

£as Jarfcllidn aber flammt unbcimlidi an bem

tlmrmartigen .Staften empor — ber rootjl einen

.Uatafalf oorftelleu mag . . . Seit gefehlt, oer-

efjrtcr Sefer! Ter Staften ift ein ^umelenfdjrcin

unb bas Mcinob, bas er enthält, mag bem

ßnuerber maudje SOttUje gefoftet Ijabcn, bie er

feines
s
#efittcS fidjer mar. Tiefes Mcinob atl)inct

Sieben unb Ijörtauf irgenb einen arabifdjen Jraueu-

namen. Xie mcrfjoürbigc Scenc aber, bie fid) oor

unferen klugen abfpielt, ift ein — .<j?od)$cits,ytg.

Siernjaubtc unb ftreunbe (jaben bie $raut abgcljolt,

um fic ibrem jitfönfrigeu Watten ^u^ufüljreu.

Xie miultln'er Sänfte ift tfjr prooiforifd)cr Mäfig,

aus meldjem fic in jenen anbereu, Heineren unb

golbgeidmuirften fliehen mirb, um iljreu Webicter ^u beglurfeu etlidje Monate,

üicllcidjr, meint es fjod) geljt, ,yuci, brei Oatjre, um bann einem anberen l'ocfoogcl

%Maft 311 inadjeu . .

.

Sir »erträumen bie Wadjt unter einem tiefblauen, fternenbefäteit Gimmel.

Xie Stift ift fdjroül aber gleid^eitig balfamifd) meid), bie Sinne beftrideub. 3m

iMü-prornfto".

Digitized by Google



Digitized by Google



lanflcr. 27

ewigen S(etl)erbome ()öugt bcr Vionb wie eine riefige Ampel unb umfdjleiert mit

meinem weiden i'irfjte ftäufer unb Xädjcr, Gkrteninfeln imb ÜMecr. ?lb unb p
flimmert ein rotfje« tfidjt au« einem entlegenen i'anbfyaufe in bie Meidjoerflärte

l'anbfdMft tjinau«. (£« fommt au« bem £>eim irgenb eine« (Europäer*, ber mit

ben Seinen, mit Stfcib unb ftinb, ferne oon ber lieben £eimat ben maurifdjen

3auber genießt ... 3n ber Zipt ift e* ein Sauber, fo beftrirfenb, wie nur

irgeubwo ber Crient il)u fyert>or,yibringen im Staube ift. Widjt bie ÜDienfdjen mit

ifjrer täglidjen Sorge unb be« i'eben« unbefiegbarem Jammer finb e«, bie il)n

idjaffen. Keine weiblidje <*ee au* >2aufeub unb eine Wadjt* fdjwebt awifdjen ben

«lütfjenftängeln, an beneu bie töiefenbolben wie rieftge ftarfuntelfteine leiteten,

unb fein ©eniu* läßt feinen $iamnntregen in ben Srfwß eine« bleidjen, armen

?(rabermabd)cn« fallen, bamit fie mit biefem Sdiafce irgenb einen üerwunfdjcnen

^riiiyn erlöfe unb in beffeu ftolje« fteenfrijloß einfließe. £a* SlUeo ift e« nid)t.

Xie WcnfdKii finb Ijier elenb, erbarinen*wcitl). «ber aud) ba« i'aub bietet wenig.

&*ol)er alfo bie fdjwüle Umnadjtung ber Seele, baß fie wie an tfauberfeffeln

burd) lid)te 9täume idjmebt, wo bie Sraumgenieu il)re loefenben Spiele treiben? . .

.

(£« ift ein (Hcl)eimniß, ein SRätfntt «ielleidjt ift e« ber Htl>em be« afrifanifd)en

»lütf>enbirfid)t«, oielleidjt ber Stuft be« Meere«, melleidjt ber magifdje Sdjimmer

be« Sternen- unb sJ5tonbl)immel«. Oielleidjt ift «He« nur Imagination, f)eröor=

gerufen burd) bie außergewöljnlirijc Situation, in ber man fid) eben befinbet. Söir

Ijaben einen flbenb im trauten ftainilienfreife .yigcbradjt, in bem pflan^enumranften

<peim eine« üanb«manne«, babei fjolbc« ftrauenlädjeln gefef)en unb unferen Sölirf

in bie l)ellen Slugenfterne lieblidjer ftiitber oerfenft. Xer Sect, ber £uft, bie

Ölnmett, ber fuße $ampf ber 9lloi; Pfanne, ber traute Jon eine« fjeimatlidjen

üiebe«: ba« §llle« auf tyeißer afrifanifdjer (£rbc genoffen, mag bie oereiufamte

Seele in jene Sd)wingungen oerfetit fyibeu, bie wir überirbifdjen «tädtfeu suinutljeu.

Mite befannte ©rfdjeinuugen unb «über mengen fid) mit foldjen, bie un« bi«b,er

unbefannt waren unb bie unfere "^^antafie gefeffelt fjaben. Erinnerungen bura>

freuten neue mäd)tigc ©inbrürfe, «erblaßte Sdjattenbilber bräugen in ba« farbige

aber frembartige öeben berein. Stör etnpfiubcn bie grellen Wegenfä^e, oermögeu

fte aber nitfjt au«eiuauberänl)altcu unb fo wirb e« ÜJiadjt uor nnferem geiftigen

?(uge, aber c« ift eine 3<i»brr»adjt, bie nidjt ih,re« ÖMeirijeu tjat!

Unb il)r öenuß madjt mübe. (h1

f)at aud) biefe
v
Dienfd>en mflbe gemad)t,

bie feine Sebürfniffe fennen, feine SlnfprüdK au ba« i/eben mad)en. tiefer Gimmel

unb biefe @rbc ermüben auf bie Sauer ben (Meift, fte ermüben bie Seele, unb

il)r 3(ug fiuft 311 weisen Träumereien Ijerab. Selbft bie empfangenen (frnbrürfe

4*
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werben fdjntteuljaft uub ocrbräuftcu fid) ßcfleufcitifl im bunten Sikdjfel, bis ber

Sdjlnf, ber bic iliMbcrfprürijc milbc löft, im* überfommt uub bem bctöubtcu (Steiß

neue «panufraft verleibt. Uub bnrd) ben Sdihuumer raufdjt pfeuuiüfttioU eine

fjol)c, l)c()ie
s
JJ(ufif wie im fcicrlid)cu

s
4>faltcrtou — ber branbciibe Cccau . .

.

Ter Xaa, i)"t }onucul)eiter l)craufp,cäoa,en, bao yjfccr fllntt, wie c* au biefer

oft fturmucwea,tcu Sceftrcrfc nur immer fein tonn. ?lbcr bic Sdjmülc wirft

erbrürfeub, nm|onui)r, ba bic Stift feurijt ift uub ber *$kra, bes ÜJhifa-, ber

^milliuaöbrubcr befi auf fpanifdjcm $obcu fid) emponerfeuben >S9trg bei Tarif*

((Gibraltar - Xfrijobcl al Tarif), eine bidjtc Wcbelbaubc ^eiflt . . . QHt tuauberu

HUiiit i >d;rc KliMK.

läitßö bce Straubem im Offen ber Stabt, wo c» um bic weite
s^ud)t bernm nad)

bem (£ap UDJnlabat acljt. Wbenb« promenirt l)ier an bem mufdjclbcfätcu Wcftabc

bie europäifdjc Kolonie öou Taimcr: Beamter unb grauen, ftinbet mit iljrcu

Wärterinnen, junge Wmerifaucriuuen, präd)tia,c Wcftalteu auf falben SJcrbcrljcnajteit,

s
JU(inifter>)icfibenteu, Wefaubtc, (SonfuUI unb was fünft uod) Tauacr au fremben

Gulturrcpräfentantcn bet)erbera,t.

Wad) einer 3tunbe mftfügem Um$etf($(entettt9 feinen mir in bie Stabt

jurürf. Ter ajitißc Zufall wirft nu* beute eine reiche KuSÜeuie box fcltfamcn

(£rfd)cinuna,cn, pbantaftifdjcn Wufoücjcit in ben Sdjofj. Mein Tna, otjne malcrifd)--

romantifdie Nbwcdisluufl. 5ri)on beim erftcu ISintrittc in bic Stabt entrollt fid)
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»or unferen iBItcfoii kr erfte Met ein« lucitläufiflcit Srijauftürfe* . . . ÜÜMr begegnen

fd)iuar,}en Fahnenträgern, melri)e nrauitätifd) eiuberfdjreiten, gefolgt oon einer

Wense, meldje feierlid) OJebetc recitirt. Ter näfelnk Wefang, foioie kr feierliche

Äufoug fetter, bic traurigen Lienen ber Beter, ba* 9CHed madjt (probe feinen

nn()ciinlid)en Ginbrurf. ift offenbar eine SJittproeeffion, bie bem ."oimmel irgeub

eine Gonrejfion abringen will. $ielleid)t flcljt fie um Siegen, »ielleidn um eine

gute örnte, »ielleidjt um Leibes. Tie Steter fäjwenfen mit ihren Fahnenträgern

um bie nädjfte (£cfe nnb teufen pr grofjen ÜUJofrijee. Ter v̂ ug uerfdjiuinkt uub

ba* Gemurmel erftirbt in ber gerne wie

trauriger Wrabgefaug.

(*iue Stunk »ergebt uub triebet

läßt fid) ferne* Wcräufd) oeroetunen, bic*-

mal in tuilbem Hnfdjweflen begriffen, wie

anbebenbes $>clleugcbraufe. (Sin bumpfer

(£l)orue gellt in bie t'uft empor uub

uerftimmte Oboen quiefen ba.yoifdjen.
s&ir

befteigen bie ftauoterraffe unfered Waft

freunbe« uub »or unferen Singen entrollt

fid) -eine unbefdjreiblid) wilk Sccnc. (£s

ift ber Slufaug kr Sliffaual) 5Srükrfd)aft,

bie fanatifdjeftc uub gräulidjfte aller

Sceten. Sibi Mffa, heiftt ei, kr Stifter

kä genannten Orbend, ocrliel) feinen

Oüngern bie ^ät)igfeit, (Mift ju »ertragen.

SÖenn fie bei einer Säuberung über

junger flagten, fprad) er: »6gt@ift!«

uub fie eutfdjloffen fid), in Schlangen

uub Scorpionen ju feigen- Tie fribigfeit, foldje Spfife ju »ertragen, ift bem

Orben »erblieben uub er giebt -umjcilcn,
(
ytr Ihbauung ber ©laubigen, 8kw=

ftellungcn bamit.

$n kr »icgel werben berlei ^orftellungen nid)t im Jyreien, foukrn in

gefdjfoffeneu Räumen abgehalten, 3u einem #ofc ober grofjen Saale fauern bie

Sufdjauet auf Strohmatten, mäbrenb bie »ermummten grauen hinter bem fyoly-

gitter ber oberen Wallericn tylafy nehmen. Tann beginnen bie Sliffaual) ihren

burd) emige ^iebcrholung finuüenuirreuben Xermifd) Wefang: »La Illaha ill'-

Allali
, uub fe^eu il)u fort burd) alle Tonarten, bi* kr Weift über fie foiumt
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unb jucrft (Srincn, bann Stile jum laitje cmporreiBt. Ter Xan^ ift ein tactmäßigcS

Sterreufcn bc* Scibc*, Sdnuinguugcn oon Cbcrlcib uitb Stopf unb enbet erft, wenn

bor Sdjwinbcl bic Xänjcr p Stoben ftür^t, bafo fie mit Sdjaum auf bot Sippen,

f)crau*qucllcnbcn Mugen wie wafjnfinnig fid) wälzen, grinsen uitb brüllen. 3n

biefem ^uftanbc genießen fit* alle* Wift, unb genicRcn ungeftraft. (£ine grofjc

uerberftc Sdjüffcl wirb hereingetragen, uoll lebenbiger Slrötcu, 3d)(augcn, GHbedjfcu,

Scorpionen, uub fo wie ber Tcrfel abgehoben, fallen fie mit wüthenber Oiier über

ben Inhalt l)cr unb freffeu, bafj bie iörühe Oon ben gähnen läuft.

Dicä in Stürze über bie gcwöbnlid)en ?liffaual) ^roburtionen, wie man fie

in jeber größeren Stabt von Waroffo (unb aud) in eigenen) p fel)en bcfomiut.

$as Sdjauftücf aber, ba« mir oon ber £nd)tcrraffc imfcrcd Otoftfreuube* bcobadjtctcn,

unb in allen feinen (Jinjclbcitcn »erfolgen, gibt une erft bas> wahre SMlb oon ben

uuglaublidpit Sdjcußlidjfeiten, uoit bem entjc$tlid)cn »rcligiofen* $\>nhnfinn, mie

ilju bie 5lifiauah-$triibcr pr 3d>an tragen . . . 3d)on lange oorljer, elje ber eigent^

lid)e Zan& angebt, ftnb alle ^läfec oor bem Ifjore, ba$ auf ben 3uf el $arra

hinausführt, bid)t mit Neugierigen befefct. Me Straften fiub ooller Scute, auf

ben f(ad)en Tadjterraffeu brängt fid) Stopf an .Stopf unb manche* V
4-Mä&rbcn gleicht

einem Ölumcubcctc, fo mannigfaltig finb bie färben ber Stleibcr, ber Ucbcrmürfc

unb Mäntel. Stile biefe ^»frfjauer, ber (£rmartung ooll, hoben gleich uns jene«

bumpfe Öeräufdj oeruommen, wcldjc* bie Wnfnnft ber Crbeuebrübcr anzeigt, unb

menben nun fjochgefpannt bic Stopfe nari) ber Wartung, oon wo ba* Ciemurmel

uub ber Sdjall ber Cboen fommt.

3efct werben bie Sangerichuten fichtbar. (£* ift eine bid)t pfammengebrängte

^Jcufchcnmafie, roeldje fid) burd) bie engen Steiljeu ber 3nfdjaner oormart« bewegt.

%ir langfam rürft ber Stuäucl oon ber Stelle; man gemährt bic einzelnen (Seftaton,

entieblid) abgemagerte braune unb fdjwarprannc Seibcr, in leidjte weite Seinem

hemben gcfjüllt, bie Stopfe cntblöfet ober oon Durban ^ewinben nmfdjluugcn. 3»

dreien, Bieren ober nod) größerer 3abl galten fie fid) mit ben Ernten umwunben,

inbem fie bie Seibcr btd)t aneinanber preffen. 3l)r Wang ift ein Xaumcln unb

kaufen, hierbei murmeln fie uuuuterbrod)en in tiefen $agtöncn, pjiidjcu weldjett

ab uub p ein beller 3au%'r auffchrillt, als wären oon huubcrt Onftrumcntcu

bie Saiten entzwei gcriffeu. Sandte werfen bie Stopfe in bie $öbc unb reden fie

weit aus ben mageren Sdjultcru cjnpor, fo baft bic £>älic eine ungcwöbnlidfc

Sänge erhalten; Rubere beugen fid) tief oor, geftüttt oon ihren Mndjlmrn, wobei

fie ihr langes, sottiges .{-»aar oornüber fd)leubern, iuifj es wilb oerworrcu pr £rbc

nieberwallt.
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xtmmcf lärmcubcr wirb bas Webräugc. 3u ftummcr «cmunbcruug Iwrfcn,

fielen unb ft^etr bic gaI)Hofen äufßrrr in weitem Umfrcifc. Sic Aufregung ber

».^eiligen* mäd)ft fidjtbar. Sdjon fjüpfen einige au» ber ÜRcitjc, bic 31ugcn weit

geöffnet, bic aittcruben Sinne gegen beu Gimmel erhoben, baa Wefidjt tobtcnblcid),

bie Wimen gräfeltd) Derart, lieber auberc fdjleufern, oercint, wie fie fid) um-

förmigen galten, f)in unb fjer, rennen mit ben ftöpfen gegen bie dufefpr ober

oolicnbs gegen ba* Wcmäuer ber engen Waffe. Wim fommen fte näfjcr unb näljer,

man ficl)t bie ftämmigen «cftaltcn ber ftafmenträger, meldje mit l)immclwärt«

gewanbteu »liefen unb mit Lienen, weldjc bie l)öd)ftc (Srgebenljcit in bceöottce

Fügungen auäbrürfcn, öoranfd)rcitcii, man fjört beutlid) ben unbefdjreiblidjen frMcn-

lärm ber Sarabufn*, Glariuctts unb Börner, bas GMjeul ber »cr
(
vtrftcn, baa (Mnfet

ber ermatteten. Sa unb bort ftürjt einer ber Scheren ^u »oben, luobci feine

©lieber oon einer förmlidjcn Sobcöftarrc ergriffen werben. 2ciu [taub- unb fd)tmny-

beberfter Äörpcr wirb niritf bcad)tct unb ein anberer »on beu Sollljäusicrn fpriugt

auf feine auegeftredt liegenben ftameraben, ftötjnt unb miubct fid), nl* füllte bie

3ecle au« biefem biirren .Körper gcmaltfam tjerauögeprejjt werben, unb fällt bann

felber mit bumpfem (Heräufd) nieber.

Sa* finb bie 3d)mad)cn, bie übrigen« uidjt lange liegen bleiben, »or

Sdmierj aufl)eulenb taumeln fie wieber empor, flammern fid) frampftaft au iljre

(Meuoffeu, weldK felber, fdjweifitriefcub unb jurfenb, bem Umfallen nal|c futb,

galten fid) oereint umfdjluugcit unb beginnen üon Beuern bie unglaublidjfteu ftörper^

öcrrcnfungcn unb ftcwaltfprüugc. öeifer unb Sdjaum rinnt »on ifiren Sippen.

Slbcr ifjre fingen glül)eu nod) immer unljcimlid), unb wenn ber Gine ober ber

Rubere biefer »cfcficucu einen »lirt auf bic Scrraffe l)erauffd)lenbert, non wo bie

(hiropäer in ba* fdjcuBlidjc Wcmtitjl fjiuabblirfen, bann faun ein fold)er »lirf,

ooll be« grimmigften unb bca wilbeften .'paffes, immerhin auf einige Secunben

baä ©tut mäd)tig uad) bem .freien ober beu Sdjläfcu tjinbrängen, bafj bem

betroffenen fdjwar^e 3d)atten fid) bor bie Singen legen.

Sie Slnsbaiierubfren fpringeu wieber auc ber föcit)c nor, grell auffd)reicnb

unb bic Wefdjwädjtcn anfpornenb. Sicfe« (entere (Mcfrijäft fällt übrigen* bem Cbercu

beä Crbcit* jm, einem Iwgercn (Hrciö mit Silberpaar, ber beu äug ber Crbcns=

brüber bcfdjliefjt. Sein weifter »art wallt bis auf bic uimerfn'illtc »ruft l)crab

unb über fein fiiod)igcs (Hefid)t fdjattet ein madjtiger grüner ftopfbunb. ©ine

unfäglidje Xraurigfcit fd)immert au* btefen matten, Ijalbgeoffncten klugen. Ser Warnt

ftefjt am Gnbc feine* 2cbeit« unb bat uielleidjt ein bfllbfö 3ol)rl)unbcrt Ijinburd)

in uu#il)ligen
s4>robucrionen ber Sclbftqual gcljulbigt. Sein ftrammee ttitodjcn-
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gerüft hat bat lUuftreuguugeu utib Aufregungen getropt, fein 92cmenfqfteui eine

Kraftprobe beftauben, bie nirfjt ihre« Wlcidjcn fyat. Wim fdjreitet er lueltocrloreu

hinter feinen au«bauernbcH nnb ergebenen Srrjülcrtt einher nnb freut fid) ber Wu«-

baiiernbften. IHber audi bie Srinuädjliuge, bie rSufammeubred)enben nnb beiuufttto«

auf bem Stoben liegeuben finb feiner i'iebfofuitgeu fidjer. Gr ridjtet fte luieber

auf, ftreidjelt ihre fangen, empfängt ivoht and) DOU einem ÜBieberbctebten einen

^ärtltd)eii ftnjj, worauf biefer in ben tanmetnben Weigen jurticfftür^t nnb bem

religiöfen SHoljnfiuu ein neue* Opfer bringt . . . $ie fcheuftlidjfte Scenc bieten

übrigen« einige Leiber bar, bie gteid)fall« Antritt in ben Orben haben. Sie

!.Vftr<tfuiH) ein» Ih>l<». i*. i

beiri)liefjen ben $ug ber fanatiidjen länger uitb finb toabre Jpejreugeftalteit. @ä

finb Sfelette, tueldje ba ihren flappemben S£attj| yoüfiihreu. Sine ^alpnrgicnadjt,

wie fie bie ^tjnntafic eine« Woethc «foulten, fennt feine abfrijrerfeiibcrcn Wefpenfter.

3ie fäjeiiteu bie Lieblinge be« Cbereu ,yt fein, benn nuabläffig meiibet er ihnen

feine Vlnfmerffamfeit ju. Tie »ueiblidjeu .^eiligen aber fletfdjeu momüglid) uod)

milber bie Wählte nnb ftojjcn Vluornfe au«, bie ba« SMnt in ben Albern ftitm

3torfen bringen.

$xm Stutiben fdjon banert biefe $öttcttfcritc, uuirbig ber faber eine« Xante

ober be« Griffel« eine« 3Bier0. 5Dic ÜiMrfiiug auf ba« Vlubitoriitm ift eine

ungeheuere nnb fdjon inadieu ba uitb bort junge üeute, itameutlid) unreife ftuabeu,
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ll'Jieue, bett gtetäjen Xaumcl p infeeuireu ober fid) in bic rafenbe 8ri)aar bor

Wffanat) }U mengen. Ten nüdjteruen $efd)auer aber erfaßt ein Wrauen uiib lueim

er eine (Sxfläruna, für fold)e unajaublidje tfudfdjcerbingen fud)t, bann fiubct er

fic oiclleidjt — in feiner eigenen Stuft. Äitdj biefer SBafyifuin ift ja am (Snbc

nid)t* anbere*, als ein ftuibrud eine«

märi)tia,en relituöfen Sugei '» ber'iWenfd)en

feele, ber überall oorljanben ift, möa,eu

bie formen, unter meldten er auftritt,

nodi [o abfdjrerfeub, miberliri) obergrane&<

erreflenb fein.

Ta* 3d)auftürf ift vorbei unb bie

llfenae oerläuft fid). ^Jiafl bie ^olfemaffc

nod) fo ergriffen, erregt fein, eine HiM

Uritfung haben fold)c^lußbrüd)ebeöi?eibenö-

ftanatismus unb ber aufopfernbeu 3elbft

anal im Xienftc bca alleinigen Wotteo

auf bie tana,eritifri)eu 'üWoljammebaner

nirijt. (Sutern ^liffaiml) mäfyrenb ber 8or>

ftettung unter bie Mußen fga treten, märe

freitiefj nid)t<s mcuia,cr al« ratfyfam. SRcui

fjat aber berlei niri)t ubttjia, unb fietjt

fid) bie menfdjlidje ^erirruna, lieber oon

einem gefidjerteu, ber 3i*utl) ber tollen

Wlaubensapoftel eutrüeftereu $(ä|d)en

au . . . ©n, flmei Stuubcu t>cra,cf)cn

unb ba* üebeu l)at feine a,emöt)iilid)e

^(mfiommmie angenommen.

SBiel mürbcboller tierläuft ein anbere*

Rieft, meldjes man ein meltlirije* nennen
lief Hr. ber.

tonnte, ba au bemfelbeu alle Wlänbißcn

tl)eiluel)ineu unb ber SBetufttgung ber

l'ümcnantljeil zufällt. C£<3 ift bie« baö Jfeft ber Weburt beo "^roplietcn, meldjcö

alljäf)rlidj Xaufeube unb Wb:rtaufenbe auf beut 3uf el $nra urrfammelt. Tort

Ijorfen bie lange oor beginn ber ^robuetionen fid) eiiifütbenben Neugierigen in

langen Steigen (finge ber Stabtmauern, uou bereu fdmmmger Tündje bie ttibettoS

meinen fyfiti fid) plaftifd) abljeben. »UUe
sitobcnerl)ebungen finb DOH birirten Wruppeu
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iicunirrtflcr Männer, beider uub «inbev befettt. Mau ftrf|t ASelte bo uiib bort,

l)ört 2amburineufd)all uub (Slariitettengemimmer uub üernimiut bie freubigen

Oaudföer ber 3ugeub, bie fiefj bei biefer Wclegenljeit U utcrfjn ItiiHft^ftoff für öielc

Monate Ijolt.

Xa« faft au beiu fid) offiricll ber Woutwnicur mit jeiuciu Stabe uub

(Mclabcncn bei europäifdjen (Solouie, bie offieielleu Vertreter nid)t $a üergefien,

beteiligen, beginnt mit einer (Saoalcabe. (£* finb mariige, auf Ijerrlidjen Berber;

Ijengfren berittene Weftalteu, in Crange, &*ciß, SUatt uub Sdjarladjrott) gefleiber,

auf beut ttopfc eutiucber bae fml^ulnufeube ftefi ober beu Surbau, auf bem

Sdjeufcl nngeftemmt uub nad) aufwarte gcridjtct bie feefj* tyufe laiißc, bünue

Steiufd)lof?flinte, aus ber fo'rue cl)er einem L'attjeufdjaftc, beim einer fauerwarfe

gl?id)enb. Tie Mruppe, weldje im «reife ber an ioldje* Sdjaufpiel bod) gemölwten

xSufd)auer Seufatiou erregt, gruppirt iid) auf beu weitläufigen ^latv lüft fid)

enblid) in eine Wcil)e auf, au« ber bie buutefteu färben faft blenbenb über beu

ftaubigen ^JIow flimmern. xV'ttt i^icbt C&iucr uoit ibuen ein ^eidjeu, bie $ügel

erflirren, weit an«l)oleub fpreugen bie eblen 2h,iere in Walopp ein, ber balb in wilben,

rafenben (Sarrikc übergefjt. (£* ift eine einige Mauer, ein uielbeiniges Ungeheuer,

uon Staub umwallt, bao über beu ^la£ baliittflicgt. Xie Weiter fdjmingeu ihre

Klinten, feuern oor fid) l)iu, baft alsbalb eine "^uluerwolfe bie tolle Gaualcabe

einteilt, £umpf flirren bie hoffen, bie ftaifs lueljeu wie xHaubcrmäutel, bie

(ft-be flammt auf uon beu tuädjtigen ftuffrijlagen, bafj glitte bind) bn* Staub

gewölf bilden . . . Tann ift 2111c* oorbei uub bie Weiter bringen it)re Ttjiere ,v«r

Wulje. 3u fur^er Cfonnart fdjwenfeu fie rürfwärt* über beu y>la{\ uub reiten

uorfjnial* au beu ^ufebern worüber, aus bereu Wruppe Skifatterufc ertönen.

Wamentlid) bie Leiber finb fihmlid) eleftrifirt. Sie ftimiucu ein 5yreubcugclieul

au, bas fid) aus einem einzigen Caut, einem fdjrillcu 3u< sufantiuenfetU, bas

in ungemein rafdjer '©icberljoluug aus buubert tteljlen Ijeroorgeftofien wirb.

Tie Gaualeabc ift gewiifcrmofien bie militärifdje äntrobuetion bes faftes.

Vllle übrigen Sdjauftclluitgcu bewegen fid) in weitaus rubreren Wcleifeu. Ta ift

eine Wruppc, weldje fid) am ^allfpiclc ergibt, wobei es fo ernft uub fdjweigfam

jugeljt, als banbclte es fid) um eine I)od)wiri)tige, erufte Sadje. Ott einem anberen

«reife proburiren fid) tai^cnbc Weger, ober ^erfleifdieu fid) uor Vlller klugen —
ob iiuprooifirt, ober nidjt, bleibt uulicfauut — jmei fubanciifdjc «nabelt wie bie

jungen Xiger. Leiter finbet fid) ein 3elt, wo Sdjlaugeiibänbiger ihre «uiift *mu

heften geben. Mau fennt biefe «üuftlcr aus allen Slicileu bes Crients. £afc

fie über bie Xljiere wirtlid) ?((lcs ueimögcit, ift uiclfad) angezweifelt worben. Vtber
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^utH'rfäffiflc firmier bes Sanbc« or^ätjtcn Jade, mic 3ri)langcnbefri)mörcr, bic in«

£>aus gerufen mürben, wo fidj 3d)laugcu uerfterft Ijiclten, biefe burd) pfeifen,

ftlopfeu uiib bajn gemurmelte Wcbctc beruor niib in einen 3arf fjiucingelorft Ijabeu.

$ie|"e 3d)langeul>efd)roörer gehören meiftens einem befouberen $ermifd)-Crbeu

an, nnb l)aben onjjerbein nod) bic Specialität, bei befonbercu JJeicrlidjfeitfii lebeubige

Sdjlangen 511 oer
(
y?f)rcn. Soldjc rcligiöfc Jyanotifcr pflegen oft mitten in ben tollen,

glicberöcrrcnfcnbcu Sänken in bie $3rufttafd)c itjres itaftnnö jm greifen nnb eine

birfc, oft brei bis oicr Jfufi loiiflc Solange {jeroorjuljofcn. Xct ÜlYffaunl), ber

fid) eben probneict, Ijält bie iöeftie gerabe in ber .fraub, um fic Dorerft tüd)tig

*u reiben, baö bic grünen Vlcugleiu 3nnfen oon fid] geben nnb bas Poppet

.yiuglein roeit berausfdniellt. (£r legt bas 2hjcr tun ben .frais, fdjlingt es als

Siabcm um bie Stiruc, mirft ei moljl and) jttr l£rbc nnb oerfefct ifjm einen

unfanfteu Sritt. Sie 3d)lange gerät!) fjicrübcr in milbcu Wufruljr, mit» aber

balb ermattet ben ungleid)eu Mampf aufgeben. £ritt biefer JaU ein, bann öffnet

ber Sdjlangcubäubigcr feinem Cpfer ben 9iad)cn, smängt ein furys Gifenftäbd)en

fcnfredjt auf beibe Alicfcr, fo bafj es biefe nid)t fdjtiefjcn fann unb l)ält bann

bas Xtjicr ben
(
yinärf)ftftcf)cnbcn 3«fd)«»ern oor, um ibneu bic (iJiftjätjite

t
yi geigen.

3ft biefe
s^rocebur 51t (5nbe, bann fdjmcnft ber laubiger bas %i)\cx meljrcrcmatc

l)in unb Ijcr, bis es förmtid) betäubt ift, unb läßt bann bas Sdnuanscnbc in ben

9iad)cn gleiten, um feine
s4kobuction mit einem üeritablcn 3d)langenmafjlc ,yi

befdjlicöen. Rubere pflegen bem £l)ierc nod), mäljrcnb es fid) gereift jur Scljre

fcfct, ein Srürf aus bem (^kniffe Ijerau^urciBcu unb mit iljren tfähjicu 51t jei-

malmen unb Ijinunterjufdjlurfcn. (£* ift ein maljrfjaft tljierifdjer Wnblicf. Vlber

für bas Volf ift biefe 2olll)äufclei gcmiffcrmafjen eine rcligiöfc Slction. $as

Sdjlangcufreffen ift übrigens im ganzen Worbafrifa im Sdnoangc unb fclbft im

üorgcfdjrittencii Slcgimtcn fann mau 3ecnen biefer 5(rt tägtid) erleben . .

.

Madjbcm mir nod) anberen N
4>robuctioucn uufere Vlufmerffamfett idjenfen, fo

einem feltfamen ftricgstauj ber Solbatcn, mobei tolle Sprünge mit regelmäßigem

Vlbfeuern ber (Mcmcljre gegen beu ßrbbobcu bie .{lauptrolle fptelcn, ein *iuferna^

Itfdjcs Gonccrt* mit obligatem Sarabnfagcbrölm, 3d)cl(cnrrommcl Öcraffcl unb

(yemcrjrfdjüffen einige Minuten mit anljörcn unb au beu s
4$ln)fiognoinicn unb

Weftalteu ber üerfd)tebeueu ^uljörer uns ergötum lenfen mir yir 3tabt

l)inaus, um nun aud) in bereu s#crcid)c Umfdjnu yt leiten. (Sin foldjer Spazier-

gang ift banfbar unb bietet mnnnigfad)c Anregung. Ringsum bic Stabt beljnt

fid) ein Strang oon (Härten, meldje grofjentbrils (£igcntf)um ber fremben Vertreter

fd)aften unb ber europäifdjen Golonifteu finb. Vlbcr aud) fonft ift bie Vegetation
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Ijerrltcf), üuuia,, ftnuetfrifdjenb. Ungeheure ^lütfjcnftcngcl ber $((oi:n ragen wie

riefige Sanken i» btc aromatifdjc Suft unb tucdjfelu mit jenen ^atmetto $üjd)cn

ab, melrijc ben fyauptfädjlidjnt oegetatioen Sdimmf bc8 nörblidjften ßanbuorfürunges

uou Waroffo bilben. Mufterbcm giebt ci feinen Langel an Kennen, Cleanbcr,

riefigen (Sacteen, Waguolieiu Wranat nnb Orangenbäumen.

Üilo ber Saumnmdj* ober ba« öartengrün auefefet, beljnen fid) faftige Siefen?

flädjen, bereit Wrastuudi* mitunter eine enorme .ftöfje erreidjt. (ianäle burdjäbcrn

bic ftlädjen nnb ifjre Saffer

öorrätlje beförbern im Vereine

mit ber Xricbfraft beä Stoben*

baäSadjöttmm in erftauulidjem

Wrabe. ©er fid] in )"o(d)e«< Öra*»

nnb Sdiilfbtrfirijt magt, t)nt

DJfiilje mieber fjerauspfommnt.

Weift fmb bie Siefen auf

gefaffenc gelber, benn bie Saufe

bewolmer beaniia.cn fid) nnr mit

ber Bebauung eine« 2l)cileä

be* Gulturbobenö, bearbeiten

ba nnb bort ein Selb nnb über-

(affen es bann feinem £d)irf=

fale, um eine Stretfe weiter

eine neue HltpffauQtttnj p
bewirten. Unb bie* lefctere

gcfdjient anf bie benfbar pri-

mitiofte SBeife. Ter ^iflug,

beffen man fid) fjierbei bebient,

fjat biefelbe Weftalt mic oor

Ctafyrtaufeuben. Oft genügt ein fdjmadjev Wrantbier nnb eine mit ib,m pfammnt-

ßefottpelte Siege, um ben Stoben p pflügen, b. I). leid)t p rifcen. 9ln maudien

Orten folt noUenba bie uereintc .Kraft eine« l£fel* nnb eine* — Seibed bierp

genügen: ein faredjenbe« $ilb Don ben beutigen agricolen 3>«ftänben in UMaroffo.

Wach einiget Sri* (meift uad) p>ei fahren) feiert ber Sauet p beut alten Selbe

prürf, wobei ba* wudjcrnbc Unfraut, ber ®ra3< ober Stottfteutntdjd einfad) nieber

gebrannt wirb, bainit bie (£rbc ifjrcu Jünger erhalte. Uub bcuuod) betränt bie

(Ernte biefe* gefegueteu Stoben* oft bie l)ii nbertfadje ftuftfaat!
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Otonj bcfonbcrö rci^enb ift bic SJanbfdjaft ftWifdjen Sänger nnb bcm Gap

Spartet, bcm einen fünfte ber >$ercu(ee Säutcit c Sfuf ber Ufcrljölje beö 80*

gebirge« erljebt fid) ber praritfoolle 2cnd)ttl)nrm, ber bnrd) bie üereinten Bemfilfuugen

faft aller fccfatjrcnbcn Staaten Gnropa* p Staube fant. Sein jejjigcr Sfödjter,

ober üiclmetjr ^irector« ift ein £entid)cr, ein Abenteurer, ben baS Scflirffal

an biefe .Hüfte öcrfdjlagcn t)at nnb oon beffeu Vergangenem ifiibiuirj $ietfdj eine

anjiefjciibe Sfi^c entworfen l)at. Von ber üateruc*, beffeu fijre8 Öidjt biö auf

2ö Seemeilen roeit auf ben Ceean

tnnaudftraljlt, getrieftmau eine 3-ernfid)t

oon flronctrtiflcr SBeite beo $orijonte8.

Jcrn im Heftet beä fponifdjcit fafttonbe*

erblirft man ben matten ftfiftenfhreif

jUmfdjen 2arifa nnb bcm Gap Xrafalgar,

mätjrenb am riefftem Morboftcn bie

ocrbämmcrnbc Souliffe beö greifend oon

(Gibraltar ben {Rohmen nad) rürfmärto

nbidjlieftt. Xort ragen and) bie Ufer;

berge bcö afrifanifd)cn gejHanbe*, nod)

Ijöljer nnb ftattlidjer, empor. (£i finb

bic Rieben «ruber«, mic fie im Altcr=

tfjume tjicfecn nnb einer berfclben trägt

ben Warnen sJWufa*, bes tljatfräftigcn

ftlbljcrrn, ber Spanien für ben &8tam

erobert l)atte.

SBeitbrt man fid) nad) heften,

fo l)at man bie ungeheuere Spiegel

flädje be« Ätlantiftfjen Ccean« uor fid),

jene« meift bewegten Meere*, bas bie

Araber ba« »9Weer ber Stürme nennen. Mm ©eftabe giebt c« allezeit milbe Öranbung

nnb namentlid) gefiirdjtet ift oon ben Seefahrern ber fladje feidjte .Uüftenftrid), ber

fübtofirtö bca l£aps Spartet anlauft, an bcm frfjoit mandjer Segler feftgerannt

ift. 8tn triefe Stelle nnb il)rc frijänmenbe «raubung fniipft fid) and) eine l)iftorifd)c

• Erinnerung, bic in bic altcftc Seit bc* 3tiau» jurürfretdjt Vllö Cfba 3bn Mafi,

ber Selbljerr SHoaoia«, bie l'änbcr oon Morbmcft-Mfrifa bcm Ctotont nntenuarf

nnb bei biefer Öelegenljeit JUtlädjft bie neuerbing* üictoenannte Mofdjce $u ftainutn

in Xttnefien gegrünbet Ijatte, brang er bind) bas i'anb bcö großen nnb Reinen
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Vitin* unb crrcidjtc flulelrt bic maroffanifdjc $i>cftfüfte. Jpier ritt fr in btc at(antijrf)C

üöraubuug hinein nnb rief: £>crr, wenn biefe*
s
JJiccr mid) nidjt binberte, id)

flöge in bic cutlcgcnftcu Sauber itnb in'* Sieid) bes -Dljulfarnain, fämpfcnb für

beim* iHcligiou nnb £ieicnigen töbtcnb, bic nicht an bein Xafein glauben nnb

onbere Wörter anbeten. - Cfba aber ging fpntcr in einem Vlufftanbc ber Berber

unter, nnb c* braudjtc mörbcrifdjc .Stampfe, ungeheuere 92icbermclKtungcn, bi* bie

hierher, bie bem (£f)riftentl)iun bereit* fanatifdje Secten (S'onatiftcit, (Sircum

cettionen) geliefert, bamit enbeten eOcufo fanatifdje 3)?o*lcmin p werben.

Ter s
JEL*eg flwifdjcn Tanger nnb bem ($ap Spartet ift reid) an lanbidjaft

lirf)cn Sdjönljeiten. (S* ge()t pnad)ft an ben frütjer erwähnten lieblichen Warten

uorüber, bann über grasbcwadjfcue £mgel, bic meljr nnb mehr anfteigen nnb

fdjlieftlid) ,yt ftattltdic» $crgpgcu fid) emporheben. $ie #t paffirenben Mnppen

finb meift lu>n üppiger Vegetation iiberfleibet nnb b^ben rei.vmbe i'aiibl)än*dicn

ba^roijriieii, bereu weifte fronten ab unb jii beroor|d)immern . . . .fricrauf folgt

einige Vlbmcd)*lung. SIMan legt einen bcfdnucrlidjeu y\ob jurürf, ber iubcB rcifluoll

eingerannt ift Don fübtidjcn üöaumgcmädjfcu, Lorbeeren, Clioen, geigen, Craugeu,

Wranatcn nnb bidjtcrem Sd)liuggcmäd)*, fo baft man tl)et(meife in beren Schatten,

wie in einem prädjtigcn ^5arfe uornberrcitet. 3»frfet, wenn man bie £>öbe be*

Ißtatcait« be* itüftcuranbe* erreicht bat, bnrdjmijjt man beffeu bebufdne £od)

fläche, reitet an /peerben oorüber, nnb Rettert anf ftcilem
v
}>fübe mieber Ijinab,

einer bebn|"d)tcn Srelswanb entlang, um enblid) bie febroffe Jtlippc $u erreid)en,

auf welcher ber l'cudjttburm aufragt . . . &Mr fmb am ^Jiele nnb freuen un* bco

uimcrgleidjlidjcii, großartigen *ilbe«, bao fid) uor uufereu ^tiefen entfaltet. 3war

ift biefeö (Sap Spartet ein meltenttegener, uereinfamter .frort, uom Ccean umtoft,

nur Dom fteucrwädjter unb feinen Wcljilfcn bewohnt. ÜBcr aber üou ber Sljuriur

l)öt)e einmal über bie fd)äumenbe Vraubung hinweg ben unenblidjcu Ccean mit

feinen dürfen burdjmeffcn hat, wirb ben hierbei empfaugeueu mädtfigen ISinbrurf

fein i'cben taug in Erinnerung behalten . .

.

*
* *

Sküor mir unfere Säuberung in* innere oon sJWaroffo antreten, bürfte e*

am ^lafoc fein, einige furje cthnologifdjc Streiflirincr oorau^ufenben, e* banbett fid)

Ijierbei hauptfädjlid) um bie fogeitauute autod)tl)one ^miobuerfdiaft, bic Berber,

über bereu Wuftammung, ."perfuuft unb ältefte Wefrijirijte bie ^ad)iuänuer aud)

heute nod) feljr ücrfdjicbener sJUccinuug finb. ?(n fid) ift bic* uinfo weniger uer=

wimberlid), al* gerabc bie Worbfüfte uon Vlfrifa, unb oon biefem wieber ber
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iiorbiufftlidjc &Miifel - alfo SJJaroffo, ober überhaupt baä ^Itlaägebiet - jon>ol)l

com älteren Kulturleben, wie uon beu fpäteren Selterciguiffeu mir oorübergetjenb

berührt luitrben. Tiefe uorübergefjenben (?rfdjütternitfleii waren ,yt Reiten freilid)

beftig genug imb fic finb bie brei grofteu UWorfftcinc in ber (Hejdjidjte uon WorbwejV

nfrifa. Tiefe brei (Srfd)ütternngen würben ueniriarijt: burdj bie römtfdje SBeltmadjt,

ober be^iebungsweife ben Wioalitäteftreit mit Martlwgo: ^weiten* burd) bie Golfer

wanberung, imb britten* burd) bie arabi|riw«toiititiid)c Onoafion.

Tod) barüber fpäter. galten mir tut* oorerft au bie etl)iiologifd)e Seite, ju

bereu Uuteriurfnmg mir förmtid) l)eran*geforbert werben. &*er bie llrbemol)!tcr

bc* fragUdjru ©ebicteä waren, Infjt firf) mit Sidjerhrit nidjt fcftfcjjcn. 9Hit ben

öltrften, ben bmifleu (Srbtfjcil betreffeuben Xrabitioneu, finb un« woljl etweldje Warnen

unb S^eidmuitgeu uon ^ölfergruppeu überliefert warben, metdje Waffe aber bamit

gemeint war, ob eine antod)tf)one ober cingemanberte, barüber blieb mau fortan

im 3weifel. 2Jiit jenen Warnen, bie mir meinen, würben oerfdjicbene Womabeii;

ftämme belegt, meld)e #Difdjett ber «ibnfdjen Sföftr unb beut ^tlantifdjeu Crean

einerfeito, bem Saljara Webiete unb ber SHitteiineerföfte aubererfeits fiebcltcu. (S*

waren bie* bie Namibier, (Haramauten, s
3)fafficier, Mariner unb Maurufier. To

alle biefe Stelteftämme im Wterthume mit bem Sammelnamen >S>ibncr ober

-Berber« ,yifamuieugefaftt würben, fo barf man j}uuädjft fragen, weldjre Stauaitbtuift

es mit biefent letzteren Sorte (jat unb in wie weit eine ^eidwuitg ^uifdjeu ifyn

unb jenen ct()uifd)cit (dementen, weldje man heute nod) Berber nennt, »orhaubeu

ift, ober oielmel)r ^ngeftauben werben barf.

Tas Sort Berber ift griedjifdjen Urfprunge« unb es briidt fein beftimmte*

Stolf, fouberu nur einen allgemeiucu begriff aus. Tie Berber finb bie Barbaren*

ber Wriedjeu unb ba« Sort Barbar felber wirb auö bem Sansfrit abgeleitet,

in weldjcm ber Sluöbrurf »SBarnwra* einen Sluegeftoficueu ober «eädjteten bebentet.

Tie (Mried)cu nannten alfo alle ^ölferftämme Worbafrifa*, mit beueu fie in feine

uätjereu culturelleu Rehlingen ftanbeu, unb offenbar uidjt ftefjcn mollteu, $ar

baren, unb bamit hätten wir wenigftens einen ctiwtologiirijeu Vlubaltspuuft für

jene« Sort, bas in maudjer iitufidit bie tlare Sadjlage ber etl)uologifd)eu Wtx

t)ältuiffe in bem betreffeubru (Mebiete getrübt bat.

Senn mau fouad) Ijente mm Berbern fprid)t, fo finb bamit fd)led)tweg

Ueberreft? jener Urbcüülferuitg gemeint. Watürlid) finb and) fte, wie wir ipäter

feheu warben, itirfjt reinblütige (Epigonen ber Vlutodutjoncu. Tie ftragr aber, bie

uns Aunädjft liegt, ift bie: ob jene fogenannten berberifdjeu Stämme überhaupt

eine autod)tl)oue Waffe finb, ma« ja tu unferem ftalle feljr oiel eutfdjeibct. Einige
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OMehrtc bejahen bicfc ^rage, inbcm fic ba* mehr biftorifdjc, al« ctl)tüfd)c Argument

uorbrinflcn, bafj bic $cfdud)te bor $rrberftämmc weit über alle Anfänge unterer

Wcfdjidjtefcnntnijj hinaufreicht. Rubere mieber macrjoii aber gelteub, uiib Dies geiuin.

mit Kollern JNcdjte, bajj meber ber pl)t)iifd)e Xnpiiö, iiod) bie fonftigcit ctJjitifdjcu

(£igcuthümlidjfeiten, bie berberifdjc SRaffc alö eine auf nfrifaiiifd)cm iöobcu ent

ftanbeue crfd)cincn raffen. £cr bimfle (hbtheil ift mm einmal ber ureigene söobeu

ber >bimfleu ÜRaffc«, menngleid) bie ftorfdntng ergeben hat, baft bicfc lange nidjt

öoit jenem ciuf)citliri)cn (Gepräge ift, als man früher annahm. (£iuc afrifanifdje

9iaffe pur et simple giebt ti einfad) uidtf. Tie -Wethiopicr* ber alten ®d)rift-

ftcller, ber claffifdjeu mit inbegriffen, finb ein iibermnnbener Stanbpunft. 9Jtou

?tTjni>Fto»irnat4 im I- ttm i <y lll.ii.i!'.-.:.

meift uiclmcbr, bau,, fo uerfdiiebenartig, mie bic Statur Slfrifaft, aud) feine Hölter

finb, uub $nwr nadj ^Ibftammung, 3pradjc utib iittlidier Gntiuirfcluug. ift

nodj nid)t lange l)cr, bafj man mit bem ^cqriffc Vlfrifaner- beu frijmar^en

SRcnff^en«, beu Weger, iubeutifirirtc. (frft bie ungeheueren Jvortfdjritte ber moberueu

Jorfrijung, bic faft ben gefammten afrifauifd)cn SclUbcil entfdjleicrtcu, ergaben

bas iutereffante SRcfultnt, bafi auf bem weitläufigen JHaume .vmfdjcu ÜJJfittelmcer

uub (Saplaub uerfd)iebcue ^ölfcrftänunc uub Waffen ficbelu, bie eine Wcfammt^

bcjeidmuiia. iU Softer feiucöiucg«' plafieu. 3fü, bicfc (rUtcrcu ncfjmcn uielmeljr einen

iierhältui&mäfug flciucn Xljcil l'lfrifa« ein. Süblid) Don Ujiten erfüllen beu flanken

>Ranm oom ?lcquator bi« 31t beu curopaifd)cu (Solimien an ber Sübfpitw bes

(Sontincutö bic fogcnaunteu Waiitn Hölter, roeldje von beu Siegern fpradjlidj noiU
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fommcn ocrfrijtebcit finb; uörblid) bcr Wcgcr ftcbcdt Golfer mitteUnnbifd)cr Stoffe,

bic ftamitcu im Safjaragebiet, cinfdHiefclid) SJtoroffo*, be* Siilttmles oon CStjartinu

ttorbmärt*, bcr Somali-- imb «aHoftämmc in Cftafrifa. 5m alßcrifd^tnncfifcfc

tripolitattifdjeu tti'tftcngebicte finbeu mir burduuegs Stämme femitifdpr ftbftanimuiiß.

$Ue Uebcrrcft einer cinft oicl jaljlreidjcren Stoffe flcltcit bic Hottentotten im fnb=

mcftlidjcn Fintel bc* (Sontittcuts, mit ifjrem ^tocige, ben 2*nfd)tiiänitcrit, nnb in

^cftafrifa treffen mir bic, tl)cü« getrennt, t()eil* mit ben mcfrfitbanifdjcn Göttern

üermifdjt lebenbcii Jynl(al)ftämme.

Tiefe ^telnrrigfeit ber v3coö(feruitg* Elemente ftfrifad hat bie ftadmtämtcr

pr Mufftellnng ctttfprcd)citbcr Snfteuic, tljeil* ett)itograpl)ifri)cr ober et(jnologifd)er,

tljeil* aittt)ropo(ogifd)cr Watur, beftimmt, bod) ift eine Uebcreinftimmitng, mic bereits

ermäl)tit, l)ierbei nid)t jui erzielen gemefen. Tic inbimbueüc Miiffaffung bcr Sad)-

lafle feiten* bcr einzelnen Wclcljrtctt hü^cii beut fritiirljen Stubitim bcr afrifanifdien

Üölferfimbc mot)l im fjoljen Wrabe, ben i?nieu oenoirmt aber, mie et nid)t anber*

fein fann, bie ucrfdncbeticu ?lnfid)ten.

ißknn mir une ben Ieiblidjeu Timu* ber Üöerberftämmc, nnb jmar ganj

fpccicll jener ber maroffanifd)cn (Gebirge üor fingen galten, fo erlangen mir ben flaren

5öemei*, bafe mir es l)ier mit einer, üom Slitbcginnc fjer biefem «oben frembartigen

Stoffe jn tlmn tjabcit. £aft olle berberifdjen ©ebirgeftämme — nnb nur uon

biefen fei l)ier forlau bie Siebe — Ijabcn Ijelleo, rotljblottbc* £aar nnb lidjte

Hilgen, bie Üörpcrformcn finb gebrnngener, ber Stopf maffiger, uicretfiger, alö

beim ?lrabcr, bereit Stoffe beute im ganzen Storbrattb uon Wfrifa bominirt. Syenit

alfo bic berbcrifdjc Stoffe biefem «oben nidjt cigcntf)iimltd) ift, fo fragt e« fid),

mol)er fie gefommen . . . Wn miffen aus bcr ölteften ©efd)idrte, bafj bic $>amitcn,

&u beneit man bie Berber redmett tnuf}, in oorl)iftorifd)cr 3«* bic affqrifd^babn-

lonijdjen Stiebcntugctt beficbelteti, an* betten fie uon ben narijntaligen femirifdjen

(gulturodlfera üerbrängt tumbett. 3>a bas uralte ^öltcrbrängett ans bem Innern

uon Stften nad) Seftett t)iit uon ftatten ging, fo föimcn jene .«pantitcu, bie bem

Trade nadjgabcn, tuieber mir ttad) SBeftcn gefdjobcn morben fein, nnb ba mar,

äieljt man bie gcograpl)ifd)c (£oiifignratioii bc« afiatifri)-afritanifd)en Coren-ißebiete*

in *ctrad)t, ein einige« Turdjbrndjstljor, bie Sinaitwluinfcl uorlwnbeit.

Ucbcr fte, ttnb über bie jefcige üanbenge uon Sncj ftrömten alfo bie Ijami*

rtidjcn Stämme in ben biintten (Srbthnt ein. To« frudjtbnre Siiltljal mar iljre

ttädjftc Seilte ttnb c* follte ber Sd)aitpla|> eine* Gulturleben« merbett, uon beffett

ÖJtan^ faft fein Straljl auf jene fjamirifdieit Stämme fiel, meldje nod) meiter

meftmärts gebräugt mürben, mit» fdjliefjlidj ben ganzen Storbranb uon Nfrifa über-

G*
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flutbeten. 2ie tonnen bort nur auf eine ältere, offenbar barbarifdie Öeöätfernitfl

geftojjeu fein, über bereu ^ubioibnalität nid)t einmal ^ermutlmtigeu befteheu. Xie

reine Wegerraffe ift bem 3ubau, alfo beut ungeheueren Ihbraume fübliri) ber

großen SBfiftr, fo eigentbiimlid), bafj eine frühere Verbreitung berfelbeu bis -ut

beu Wcftabcn be* Nüttel meeres nid)t gebadjt werben bunt ,Smar fallen (£om

biuationen biefer Wrt alle in uorljiftorifdje vSeit, uub ba ift ber ttyautafie —
iiidjt aber ber UlMffeufdjaft — nllerbing* noller Spielraum gemährt. Tie Sahara

ift aber eine Srijraufe, meldje gegen berlei .s>npotl)efen fdjüttt.

8tfr lafjeu baber bie Vorfrage unbeantwortet uub weuben un« beu hami-

tifdjen nad) Worbafrifa ein

gemanberten Stämmen Ctyre

Waffe ftfrifa? fiub. Sine anbete Jyrage ift e8 freilid), ob bie Berber tan

beute mit beu ältefteit Stämmen bieie* Tanten« im etbnifdnm Sinne ibeutiiri)

fiub. Ter auffallenbe Wegenfaft im 2rwuv jwifdjeu beut (£ulturnolfe bei Wils,

einiger Stämme ber Sahara uub beu fogenaunten reinen Berbern be« Vitlas

Suftemee, läftt auf grofje etbitifdje Staublungen, auf Maffeimermifdniugeu uub

frembe (üuflüffe aller Art fdiließeu. Rubere* fönnte man für bie blonbeu .Stabilen

uub bie rotbcu Mifioten feinen Sdjlüffel finbeu. SBetm es alfo in beut fragt iriien

Wcbiete tun
-

Alters berberifdje Stämme gab, fo frägt es fid), wie weit jene

frembeu (£iuflüffe Ringen, uub weldier Uli ihre (Sonieaueujeu waren. Xafj es

feine culturclleu QHnftiiffe gewefen [ein föuucu, liegt auf ber $anb. Tue ältefte

ehemalige ^ufammengel)brigfeit,

jwifrijen Cften, heften uub

Süben, ift utnfo weniger anp«

zweifeln, als fprarijliri) biefe

^ufamiuengebörigfeit uod) beute

befteljt. Vor Alter« foll ba*

berberifdje 3biom Sporte ent

halten haben, weldje and) in beu

ältefteu Suradjen ber Vlegnpter

norfommeii, bic aber fdjon im

britteu ^abrljunbert üor (Sbrifto

aufjer Webraud) waren. £as

märe immerhin ein Vewcis,

bafj bie Setter, fo wenig mit

bie i'legunter, eine autoditbone
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(iitliuxuolf, mcldic* fid) im norbmeftlid)eu Wfrifa ,yt fd;offcit maritfc, waren

befamttlid) bic
%
4>hönificr. 3ic hatten bie rtrofjcit l£myjorieii flayriinbct, bind) meldje

fie nadjmnlö madjtia, würben, itub bie ©fcrfudjt iliom cntfadjtcn, uiib hatten

,^al)lieid)e Kolonien länn,* ber ganzen Wtlasfüfte, bqietyungftpeife $anbeldfactoreien

etablirt. CVl>rc
s
J0fad)t mar bie fleiftiflc 2iu.icrioritat uiib ba$ Kapital, ttttb eine

Wruubbcbiiiflima, ihrer (Sigißrtlg eingeben! ber iuanerif$en SBKnberjafll — »mir

bie ftrettflfte (£onferoiruna, ihrer eigenartigen EultUt nnb ihrer etb,nijd)eit Ctnbi

oibualität. inmitten frember ^>ölferfd)nften, bic an 3nbiuibuciuab,l ben fßtyntföern

tueit überlegen mareu, roormcnb nnb arbeitenb, Würben bicfc unzweifelhaft eine

ethnifdje Uimoaubluna, erfahre» hoben, wenn fie iid) mit ben Wiitodnboneu alliirt,

uermifdjt hätten, bic (iitltur

weiter in« 3nnerebe#fianbeä

getragen mtb bort mit ber

Seit eine "üOJifdmiia^raffe

hcrworflebrarijt hätten.

£h,atfäd)lid) b,crrfd)tc

aber aerabe bas entflcßcn

flefiluc^crljaltuifi nnb fri)on

in $ibo« 3t'it war bie

StettlUig ber "^hönifier 51t

ben (Sina,cborucn eine berart

cjrclufmc, bafj jene ttbniflin

einen numibiid)en ftftntg,

ber als Jyreier auftrat, mit

3>erad)tuna, ,yinicf»ucifcit tonnte. 8US i>aubel*oolf freilid) waren bie femitiid)en

/"vrembliiifle auf bie (finflcborueu jiemiefeii, aber fie uüttfcit biefe mir als 2i>erf

Seilte 011«. 3id)erlid) ift nie eine Maraoane pt)öutfifd)cr ttaufleutc jemals tni

Stottere Don Worbafrifa eingebrungen. Tie ^imitier waren ja eine feefahrenbe

Nation — bie (£ua,lmibcr ber alten ihJclt nnb ihre Hiadjt laa, in ben nn^äh

(igen Walecrcn nnb in beut Weibe, mit welrijcm fie — aan,} fo tuie ihre heutigen

norbifdjeu Wadjahmcr — frembe £>cere 311 ihren Xienften auslüfteten. 2Benn

alfo flleidjmohl jwifdjcu ben pbönififrfjcn (fmporicu an ber .Stufte nnb bem hinter

[ante eine lebhafte .ftanbelsbcmcnuua, beftanb, fo wirb man biefe auf bic ttin=

flebortien jurürffiihren mtiffen, bie biefeu .franbel mit ihren .Staraoaucu oermittcltcn.

Tort, hinter ben hohen ftüßengebtrgen, haben fiel) bic 8ebenöoer$&(tnijfe nnb

VcbcusbcbiiißHitflcii, lote es in ber 92atUT ber 3adje Hegt, feit ^al)rtaiifcnbeu nid)t

Zt;rraii»|d>tiilrt.
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gcänbort. Tic $Büftrunatur l)attc bcn s
.htonbcrtricb ,yir £cbrii«br1>iiif|iiiif| gcmnd)t,

bas Cafcnlcbeu bcn MaraDancnucrfcljr gefdjnffcu. Tic fejftaften itfemolwcr ber

Cafcn in ber Samara fömitc man fid| bis $u einem gewiffen Wrabc woljl al*

auf fid) fclbft augewiefen bcufcit. &mc (Srdufmität ber einzelnen Cafcn mar aber

fcfjou besljalb nictjt mögliri), weil e* l'eutc bcofclbeu Stammes maren, bie eine

gemeinfame 3prad)c rebetc» mib mot)l and) gemeinfame ^utcrcffcn bertreten fjatten.

2i>ar bies ber JJoll, unb c* nmftte ber Jyüll gemeieu fein, bann beftaub gewifj

ein reger $ertcfc,r wem Cafe ftu Caje, oou ber $>üftc <uim Weftabelmtb unb

ningcfehjt. Xa* Wittel biefe* ^crtcl)r* mar aber bie ttarabanc, wir fic e* beute

ift, nnb fie mufj biefer anf ein .fraar gcglidjcu luiben.
s)lux ber S&iftcubemobncr

ift im Staube ben Srijrcrfen kr nnenblid)en töndoru, beut Souncnbraubc, beut

junger imb Xurft, 311 trotten.
s)lm fie fonnten nnb tonnen alle ^fabe wiffen,

weldjc fie eiujufdilngcn Ijnben. Xa bie Samara fclbft fein ftaubclsgcbict ift, fonbern

nur eine Xurdjjug^onc für bcn ^crfcljr jwifdK» Siiban nnb UJcittclmccrfüfte, fo

tonn man fid) and) ben älteren nnb älteften ^erfcljr nidjt anbero benfen, nl*

jmifdjcn jenen jrori Gebieten. Tic fdjwarjcu Atubcrfflaocu, mit benen bic ttartlwger

iljre (Galeeren bemannten, tonnten fic mir an* bem Subau belogen Ijabcn, nnb wer

fie il)neii angeführt Ijat, bao waren bic eint)cimifri)cn Jpänbler. Xic Marooanen ftanben

im Ticnfte ber ^Ijöuificr, aber biefc feibor festen nie ben Jiift in bae innere

bes ilanbe*. Sic Ijatten bie* einfad) nid)t nötl)ig. Xaburd) aber blieben fic cnltnrell

ifolirt nnb wenige teilen fübliri) ib,rer frtetoreten nal)in bie Barbarei ibren Anfang.

sJ^ir fommen min auf bic erfte ber früher erwäl)nten brei grofjcu (£rid)üttc-

ruugcn ju fmcdjcn. Xiefclbc erfolgte bnrd) ba* JRömcrtfnini . . . Xcr lange ."paber

.yuifdjcn Nom nnb Slartnago l)attc mit bem Untergänge beö lebteren geenbet.

Matürlid) mar c* mit Eintritt biefer Jlataftrophe and) mit ben übrigen pt}öiti

tifdjen Kolonien nnb ftactorcien für immer uoriiber nnb uon ben Säulen bc*

ftcrfule* bie ftum Wilbclta l)inab Ijcrridjtc ber übermütige Eroberer, wcld)cr

perft Wumibicn nnb nm brei Ctaljrc fpater Mauretanien (alfo ba* heutige ^faroffo)

au fid) geriffelt Ijattc. Xic ^nauguriruug ber römifdjen £>crrfd)aft im nörblidjen

XHfrita bebeutet, wie es in ber Marur ber Sad)e liegt, einen bebcntfainen *tlcnbc

mmft in ber Wefri)id)te jener Hölter, bic biefen Sttanbrl perft p füljlcu begannen.

vSwar gelang e* aud) bem fflömrrtlnun nidjt, fo wenig wie oorfcer ben ^tjöntficru,

fid) bie 3nnwatl)ic ber (Jingcbonicu p erringen: bae ftaatefluge iiorgeljen ber

römifdjen Regierung Ijatlc iubcf) gleid)iuol)l pr ftolgc, baß menigftene einige

Stämme ober einige .ftcrrfrijcr fid) gefügiger Acifltcn, ober iwllcube um bie ftrcuub^

frijaft bce mäd)tigcn iKctdjee buljltcu.
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Soldje ^öweufrcuubfdjnfteu iah, mau in Wom gerne, weil man bo« (rubc

uom l'icbe roof>I fanutc. Mcucrbingc tjat eine anbere Sitcltmadjt, welche bic pljöiti;

fifdjc Spifcfiubigfcit nnb ben femitifdjen 3ntereffen--(5goi«nu*, mit ber äußeren

Mad)t unb ber numerifdjen Uebcrlcgcnh/it fcljr wol)l 311 üercinigett wußte, firi)

ju enbürtjen graniten befauut. 3a, in gewiffer fflidtfung fpielt Gnglanb — ber

i?e|"cr wirb wol)l erratljeu Ijabcn, baß mir biefe
s
JDiod)t meinen — beute Maroffo

gegenüber eine ölwlidjc 9iollc, wie feiner^eit gegenüber bem nod) nidjt eroberten

Mauretanien: ßnglaub ift ber iuafjre unb gewiffermafieu crflärte protecter 2r.

Stjerifildjen Majeftät, unb memt ber britifrijc üeoparb uidjt märe, r>ättc mau

Dielleidjt baö maurifrip Sdjaf fdjou längft griffen.
s&ir haben cö ja im ^aljre 18ti0,

mo Spanien ali Sieker über Maroffo l)crtn>rflitiß f
erlebt, ma* (Suglanbe Giufluß

in biefem ^alle ju bebeuteu hatte. Man erinnere firi? nur an ben Herrath wou

Tctuan! Taß Tanger, bie natitrlidjc Srijmcftcrftabt öou Wibrnltar, bic aubere

>3äulc bes ftcrfulc^, nod) nidjt britifd) ift, uerbanft man Umftänbeu, bie

Oebennann *u flar ftitb, um fic bcö Üttärjereu *u erläutern.

Wfo Wom mußte, meldje* ^ewanbtniß es mit ben Heilten Jyrcunbfdjaftcu

habe. Stuf bie protection folgte bie ftimerjon. War fo ciufad) aber lief bie Untere

feinceroeg« ab, unb tat* .v>crrfrf>aft brfdjränftc fid) nur wenig über baö Mufteu-

gebiet litnott*. Taft römifdjc .freere tief bie in bie Webirgsmelt, ja felbft in bie

S&iftc ciiigebruugcn finb (mau faub SRefte römifdier Gaftelle tief in ber tripoli

tauifdjen .s>ammabal)), beweift weit mel)r bie liebe Wotl), wclrijc man mit ben

Iruigcborucn batte, als ooit einem allgemeinen Triumph. Tie Stämme im Tunern,

namentlich bie in ben (Mebira.cn, mollteu oon bem frembeu Gröberer uidjte miffen,

unb wenn fic fid) nnef) bic 3iwafion gefallen (äffen mußten, fo bereiteten fic ben

Römern ftiubcrniffc genug, lieferten ilntcn (fcfedtfe, endogen fid) ihrer $errid)afi,

unb blieben ma* fie uorl)cr waren: uuabl)ängige, ber 3rcil)cit lebeubc unb ber

5reil)eit bebürftige Barbaren.

$i* babin alfo fdjeiuen bic Berber bic alten geblieben ,ut fein, Woms fterr

fdjaft confolibirte fid) auf einem beftimmteu (Mcbicte, wo Stäbte gcgriiubct, 3ri)ulv

caftelle erbaut unb SJefeftigungen angelegt würben. Tanger war ein feljr widtfigro

Swllwcrf int römifd) geworbenen Mauretanien. Ter ntlaurifrfje ttiiftenranb bilbete

eine ?lrt ftratcgifrije Stofi« burd) eine fortgefolite Weihe uou feften Soften. Tief

in ba* dunere fdjeiut ihre Madjt uidit gercid)t 311 haben, beim man Ijat Ruinen

reftc uou rdmtfaVn Wicbcrlafiuiigcn bortfelbft nirgeubö gefunben, wa« freilief; uid)t

oict fagen mag, ba Mnroffo nod) fel)r ber genauen Turdjforfdjung bebarf. 3m

näheren ^ercid), b. I). in bem fflaume ^tuifdjen Je*, Tauger unb ber iHtlautiidien
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Miifte weif} man feit längerer ^eit wn ben Muhten einer röinifdjen 3tat»t iimueit

bcs Sebn (bei El Sfattfd)), bie wir fpäter nod) flüduia, befndjen werben.

iilnr bie röinifdje CUwafion ?(frifa* ein Ereifliiifi von firofier weltiuidjidit

lidjer £raa.weite, fo war anbererfeite. bie ^ölferwanbernna, — bie zweite jener

Erfd)iitteriina,en - für bas Sanb felber, ober uicfmeljr für bie Bewohner, ben

weit tiefer a,eb,cnberent Einflnffe.
s
JJiri)t, bafi bie ^anbalen, weldje l)ier gemeint

finb, als Eroberer bie >)tömer überragt, fie in ber AUntft bei Unterjoriien* frember

Golfer nnb ber Eonfolibinina. beS Erworbenen übertroffen tjätten. '4>on foldjen

Tinnen fcmn bei ben wilben imnbaliidjen Horben nidn bie Siebe fein, $torhl

beftnnb alfo ber tief a,el)cnbe Siufbt|? Tie Antwort liegt ferjr nahe, fie Ijat aber

eine boypelte Seite, nnb beibe nniffen l)ier bcriiljrt werben. &ir*o Erfte wnren

bie ^anboten Barbaren, weld)e in einer aewiffen (^'dltedu*tH'rwanbtfd)aft

ben Eina.ebornen ftanben. Eine ^erftänbiflnnn biirfte ;,iuifd>cn ihnen fannt beftnnben

h/iben; es wirb aber Kaum pi leugnen fein, baR wäfirenb ber linnbert Oatne,

weldje bie SBaobftlen in Nfrifa ,yibiad)ten, eine ftfwiffe Wemeinfamfeit jwifdjcn
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Srembeu imi) Jftngeborueu gegriffen Ijaben fünnte. Xie s
4>l)önifier Ijattf» nur

3tabte uiib Kolonien an ber .Hüfte ; bio Börner warfen tr)rc Kante in* Sani

unb beiuirften bie iiiilitärtfdie Dccttpatfolt; bie Sanbalen cnblid) tarnen alä
s
.l*olf,

mit SÖeft unb Mint), mit bemea,liri)em ^efitt, imb waren im Wrnnbe nüfßd anbere«,

wie alle feite einßeoorneu Stämme: eine ungeheuere Womabeniwrbe, lueldje ab

imb |ii bind) ba* l'aub joa,, imb wo fie l)infain auf frembe Soften lebte, im

fremben öefife firij häuslid) uieberlie».

Tie gwette 3ritc ber SBanbaleil -^nuafion ift bie iljre* ßitbeft. tüi ba*

oftrömifdie Wcid) nori) einmal bas 3ri)iuert mit ber alten (i-neraje banblialne, wäre

mit ben Sanbalen $u Sube. 2ie warben nieberarmadjt, meiftentlH'il* aber tum

?c «micit. Slarotto.
"

Digitized by Google



:>(>

bcn .Uüften abflebränflt, ^erfpreuflt, aiiöiMiimiöcvflctviebcii. Tic ^anbalciircfte fiub aber

nie verloren geganaen, fie jinb mir ocrfdjwuubcn. Uub wolun fiub fie t)erfd)itJiutbcuV

Offenbar in* innere bes Stonbe«, in bie Webirfle, wo fie bei ben derbem ?(uf*

na()iite fanbeu, mit Unten lebten, nnb im Saufe ber Reiten cttblid) mit itjncn

uer)(l)inol^en. (£s ift feljr ,}u beadjten, bafi Cefar l'cnv ber fülptc Jimbnftn >)iei)*enbe

am flllerneucfter $cit, aiisbrürfliri) bie mi Iben Berber bc* Wif-Wcbiracö Wadjfontmcu

ber ^anbalcn nennt. Robert Jpartmann banden will fie alö bie Wcpräfcutaittcn

öc-j reinen, mtocrfälfdtfeu Herbert f)itm<j erfannt wiffen. Daß in allen nürblidien

bcrbcrifd)cti Stämmen oaubalifdjcd olfo gcrmauifdjc» — 3Jlut fliejjt, fann

itadj ben oorftctycnbcit ?(uecinanbcrfcfeuna,cn nimmer in Zweifel gebogen werben.

Damit fteljt aber glcidföcitig feft, baß bas reine bcrbcrifrfjc Jölut frijon am

lUusgangc bes Vlltertlpims eine fcljr ausgiebige ^eimifdjung frembett Blutes

erfahren Ijatte. Watürlid) büßten bie $Vrber Ijierbci ifjrc äußeren Waffcmuertmalc

fdwn am bem ciufadjcu Wnmbe nidjt ein, weil ja and) bie ü^anbalcn rotljbloubcs

&aar, b/llc Hautfarbe nnb blane ?lugen Ratten. Tiefe >Kaffcfciiii
r̂
cid)cu fiub ben

Berbern erhalten geblieben, b. I). bcn Berbern ber nörblidien Wcbirgc.

Wim fjabcu mir es aber, nnb ,$war fpccicll in Waroffo, mit einem bcrberiid)en

(Elemente flu tl)itn, bas jene tupifdjen
sJD?erfma(e gait,} nnb gar nid)t befifct. (Ss

fiub bies bie Mauren, offenbar bie Wadjfommcn jene« bcrbcrifd)en Urftantinc*,

ber in ber älteften Wefdpdjtequcllc ben Wanten 'ÜJianrufier fiiljrt. "Die etliuifrfjc

Ummanbluug ber 'üJJaurufier in bie Satiren bes Mittelalters fomtte natürliri)

nidjt bttrdi bie ^anbalen erfolgt fein, fo wenig mie ,vwor bnrd) bie iHömcr. &>cr

Ijicr ben Ummanblungsproccß oollbradjte, mar bas — 2lrabcrtlmiu . . . Der 3*lam

war cö alfo, wclrifcr bie britte nnb leute ber brei gciualtiflcn (hfd)ntteruugcn

ropräfeutirt. Xer Volant, ober vielmehr feine croberungsluftigeit Wepräfcntantcn,

toar mit elementarer Olcwalt au« feiner Urheimat bertwrgcbrodjen, hatte iUcgnpteu

nborfdnucmmt, bann ben weiteren ftüftenraub bas heutige Xunifien, Algerien

nnb WoroffD ocrfd)lungcu, nnb fanb erft am Mtlatttifdicn Ccean ein $\c[.

W\t ber neuen ftuoafion waren ,ytl)lreid)c ^ülferrepräfcutauteii in bas fraglirijc

Webtet eiugcftrömt, bie ilmt bis bafjin fremb waren. Tie .ftriegshaufeu ber 'tyir

rifane ber erften tthalifcu festen fid) am allen erbeufltdjen (Elementen •juiammeu.

Waffen- nnb ^ölferuitterfdiiebe fanitte bie neue ileljre niriit; fie famtte nur Wläubigc

uub Ungläubige. So bradjte bie islamitifrije ^imafiou Syrier, Stürben, ja fogar

Wcgcr, Ijauptfädjlidj aber Vlrabcr.

Uub biefe* Wrabcrthum war es, mcldjes ber Wenorbuung ber Tinge fein

(ian
(̂

brftiiumtcö Wcpräfle aufbrüdte. $max flab c* im ?lufaitrte wilbe ilämpfe
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uub bic ciiigcboruc «cvölfenmg fd)tcit uidjts weniger beim gewillt, fid) bc» neuen

Herren 311 unterwarfen, nnb bereu Religion anzunehmen. Sie Ratten beu s
4?t)öiiificrii,

Römern, «anbalen uub Styjanrinern wiberftanbeu nnb badjtcn mol)l, and) mit beu

braunen Arabern fertig 311 werben, Aber ber junge, triebfräftige 3*lam befaß

eine ganz anbere elementare ÜJcmalt, al$ fie jenen freinben (Eroberern innewohnte.

Tie berberifrijeu Stämme würben befiegt uub in bie (Mcbirgc ^nrürfgebrängt.

Xauernb ober ließen fid) bie Araber oiet fptitcr im Üanbe nieber, im fünften

3a()rfjunbert nad) SHofyunmeb nämliri) (1050), als unter bem fatimibifdien

.Stljalifcn 9)toftanfir ben auf beut redjtcn Wilufcr angefammelten «cbniuciil)orbcn

erlaubt würbe, über beu 9iil w fefecn nnb oerljeerenb in bic bamal« nod) rcid)

bcüölferten uub bliifjenben Räuber Morbafrifns cinjubrcriicn. ÜHan wollte abgefallene

Statthalter bamit ftrafen. Au* bem ÜHaub$ugc würbe «ölfcrwanberimg, uub oon

nun an f)örte bie
s}Münberung uub «erwüftung nid)t mehr auf.

2er größte «erbcr-Sdjlädjtcr war ber oon und bereit» ermähnte Ofba, ber

5elbl)err 9)ioaoia'ö, ber in bic Atlanrifd)e «ranbung hineingeritten war nnb bei

biefem Anlaffe bebauerte, feiner Eroberung ein natürliche* 3«<*C gefegt #1 feljen.

Xiefer Cfba hatte c* namentlidj auf bic fanatifdjen djriftlidjen Secteu abgefeheu,

weldje ai» bem Arianiömu* (eine (£rbfd)aft nad) ben «anbalcn) hervorgegangen

waren, nnb beu hartuärfigften ÜBiberftanb leifteteu. Ströme oon «lut würben oer

goffen, bic Aufftäubifdjen unterlagen nnb ma* uirijt niebergemadjt war, nahm beu

xtelam an.

$a* ift bie Okünbnng*gcfd)idjtc bc* movlimifdjcn 9Jtourentljun». (S* ift

eine wefentlid) anbere, al* jene ber Berber, )oeld)c and) nad) ber iefomitifdjen

ftnoafiou fo jiemlid) bic Sitten geblieben waren. $war bic neue fieljre nahmen aud)

fie au, nnb ,voar weit rafdier, als 311 erwarten war; ber ctt)ni)d)c töcgenfafc aber

blieb beftehen, uub er befteljt aud) heutigen Sage nod). Sdjon bas Acujjcrc unter*

fdjeibet ben Berber 00m Araber. Säfjrcub ber Araber febwarje Augen uub frijwaw*

£mar, ooalc* Wef«d)t auf langem ."pal* hat, erfdjeint ber «erber mit oiererfigem

Hopf, mehr in ben Sd)ultern fterfenb, nnb meift blauäugig uub rotl)l)aarig. 25er

Araber beberft beu .Hopf uub womöglid) bie ftüfjc; ber «erber hat Hopf uub

Süße nadt, trägt ein lange» wollene* £>cmb, (Vtamafdjen, Sdjnrsfclt nnb einen

-t>aif Stile« fdjmubig uub verlumpt, ooin Wrofcoatcr auf ben «atcr uub oon

biefem auf ben Sol)it oererbt. Ter Araber lebt unter beut ^elte, ba« er weiter

trägt; ber Berber in fefter Wicbcrloffuug uub haftet am «oben. Ter Araber ift

arbctt*fd)cu, ber «erber fleißig, anftellig. Senn jener nur nothgebrungen fid) 311m

Aderbau ocrftcl)t uub am liebften feine beerben wetbet, baut biefer feine £()älcr

7*
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aartcnmäfjia. uub rrflicbt iidi mit gleiten <£ifcr beut ftanbwerf al* ^crgmoiut,

als Sdjmieb, unb ton SUterä l)cr als ^fdmritnjer. Tori) fdjcint bcr (entere

»crrua, bcr allein lanbcsüblidie; beim währenb bic Araber firi) fefyc auf's 1'üa.cn

ücrftcheu unb and) im »riefle beu Verrat!) lieben, märe bic t'üfle für ben Berber

(weniflftcus für ben berbcrifrf)cu ttabalrn) eine Srfjmad), uub feinem Angriff fdiicft

er bic Attieneerftärnnß ooraus. Ter Araber läfjt firi) beu Worb abfaufen, unter

ben Berbern nuift bcr Würber fterben uub flilt überhaupt bas ffledjt bcr ^lutradjc.

mix werben flcleflcnttid) uufercs Aufenthalte« in fte* uon einem braftifrijen, l)öd)ft

bc.yidmcnbeu Tvall berieten.) Ter »erbet ift ftolj, feinen Sdntfc aud) über

llubefannte Jti üben. (£r liebt bic tfreiljcit über ÄOe« unb bat fid) nie unter

einem Sultan ßcbenflt, wie bic «raber. Wori) beute finb fic bie Herren im grofjen

Vitlas, unb wenn bcr Sultan feine Mcfibenjen

medifelt uub uon ftcj über SHcfine* nadj

Waroffo *iel)t, wcidjt er bau Wcbirae auf

ßrofjem Ummeßc aca.cn bie ilüfte bin au*.

Xcnnod) wirb nidjt ,yt leuflueu fein,

bafj ba* berbifd) arabifdK Mifculinßstolf bcr

lUaureu bai SBerberttpmt weit überraßt,

unb bau. es cinft bcr Träßcr einer Gnltnr

würbe, bie im mo*limifri)en Orient weber

früher nod) fpätcr ibjes Weichen battc. (&

war bies bas claffifdjc Zeitalter bes fpanifdjcu

Maureuthums. 9u3 ben Trümmern bes

Cmntejabenrcichc« ßinßcn eine flanke SBtenge

bcrberifrf^maurifrije Tuuafticn hcruor, bie aber arabifri>cu Shmftftöl, arabiidjc

Siffenfcbaft unb Tidituuß fidi anflcciflitct. Mutual bie Tichtfunft fanb bcflciftertc

^flcflc. (Sin raid) uub treffenb crbadjtcr $crs founte ein Torf ciutraflcu ober bie

.Stetten bes Wefanßcncu fprcnßcu. Ter Wrfersmanu bidtfetc hinter beut 5JSfüig unb

bic Staatsfanslei fdjirftc biplomatifdjc 9toten in .Staifibeuform. SBir treffen eine

ihjrif bes *>eins uub bcr Siebe, bie auf eine uicbtmoslimifcbc ftrciftcllunß bcr

grauen fd|licf)cu läfjt, wie ftc foitft im Crient uubcfauut ift.

(Ss nerftetjt fid) uou fclbft, bafj an ftöfeu, wo mau beu $>cintrunf ftatt

bes Jrübflcbetcs cinflcfübrt, wo mau beu trorfenen (Saunten bcr Tcrmifdje oer

l)öt)nt, fla^cllenfdjlanfe Wäbcbcu für bic wahren Mne^ius, ben Sedier für bie

befte Campe jum l£rlcurt)ten bcr (£laufc erflärt ( ein Wichts ift alle« Sein, unb

wcrtlwoll nur bic ßiebe unb bcr SBein< )
— bog bort aud) feine Spur rwn Glaubens
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guxtitg gcgeidl&cv ben IttidjtäDtoticmui oorljanbeu war. Tantal* ms es jebcm

(Triften unbenommen, fid) einer ftanbclsfaraoaue, Wc do» ben norbafrifanijdieu

.Stuften nact) km Innern bes (£ontiitcntcs abging, a«^uf(()Iit'ftcn r was Ijctitc fclbft

Meifcubcn, bic unter bett ?yitiid)eit einer officiellen
s
4>oriöittirf)fcit, ober in ber

s
JJ?a«fc

als s))Joslem reifen, a((eina( frfjiucr mirb.

sBir haben bereit* ermahnt, meld}' jämtncrlidies (fnbe bas 2R(Ultt1tt$ltttt in

Spanien nnl]in, mtb tuie es nad) ber SH^minguug öou Wranaba (1491) nad)

ftfrifa ,ytrürffluthetc. Tie adjtbunbertjäbrigc .fterrjdjait auf enropnifriieni ^obeu

plMItl.lfkl.

war eubgiltig ucritidjtet. Oh llNoroffo hcrrfdjtc nad) ber jjeit ber Austreibung ber

innren bic merinibifdjc Tminftic in ben brei .Stönigrcirhcu j$e$,
sDfaroffo nnb

s
i>ele^ bod) ber SRnfyn, bie Tbatfraft, bie Kultur liefien bie

sJJtaurcn tu Spanien

prfirf; mit bem erftett Sdjritt in bie ofrifajtiid>cii Steppen ucrficleu fic mieber

ber alten Barbarei nnb ttidjts blieb ilpicn al* bie (Svimierutifj Don ben Stylten

ihrer Vorfahren. Tiefer »liirffall l)atte bie im itoufe ber c^eit in wahrhaft grofr

artiger SBfifc fid) cutmirtclubc Seeräuberei gut Jyolgc. >Had)c unb Fanatismus

mann bie uädiftcn Urfodjcn, ber leöte SRcft fricgerifdieu ©ctfte«, bas . Wittel jii

biefem fauberen (bewerbe. Ter .Slrcu,föug Tom Sebafttans hat nid)ts genünt unb
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in ber Srf)Iarl)t oon Majar (mir werben fpäter ba« Sd)lad)tfelb befiidjeni oerlor

er Stjrou liub üeben.

(fr? wäre übrigens ein arger Orrtimm, bas ganje mnroffaitifdie Vol! ber

Piraterie au,yiflageu. Xicjenigen SOiaiivcu, meldje fid) in bas Dimere bes i*anbc*

prücfyogen, behielten wenigftens ben Sdjein milbercr Sitten, in benen iljre SUjiicii

aufgewogen waren. 3unäcf)ft blieb iljneu ber Jpang junt Stäbteleben, moburd)

es erflärlid) wirb, bofj bie großen Mieberlaffungeit aitcf) beute nodi faft ausfdjliefilid)

oon Mauren bewotwt werben, wäbrenb bie Araber bei* nomabifirenbe, bie «erber

bas arferbnntreidenbe nnb in ben Wcbirgeu feftfiftenbe (Clement repräfentiren.

töleidjmobl haben es bie Wnitrcii nidjt üermod)t, eine £t)uaftie an* ihrem eigenen

Stamme beroorjubriitgen, fonbern mußten fid} im jedjjclmten 3al)rl)imbert bem

Scepter eine* arabifdjen Stjerifs unterwerfen, mit mcld)cm bie nod) rjcittjutafi

bafelbft f)errfd}enbe Xi)iiaftic begrünbet würbe, tiefer Slierif mar flJinla
sJUtol)ammeb,

ben eine ilaraoatte an* Safiler, meldje eben ans iWcffa
(
wrürfgefel)rt mar, uon

bort mitbrachte. Sei es mm, bafj bie maurifdje Timaftie ausgestorben mar, ober

baf} ber Ufurpator fie mit Wewalt ftiir^tc: Wula äHofjammeb mnrbc £">errfd)er

über alle brei 9ieid)c nnb begrüubete bie Xnnaftie bor Sberife mit bem Beinamen

^ileti« (oon ber Oafe lafilet), nnb biefc Xonaftic nimmt nod) gegenwärtig ben

2l)rou oon Maroffo ein. 9(rabifd) (bem «Inte nad)) ift fie freilid) nidjt me()r,

and) nid)t rein maurifd) ober berberifd) - fonbern »niarortanifdj« , bemt in ben

IHbcrn ber legten Mngebörigen biefer fttmafric fliegt bas «Int all' ber genannten

Stämme unb Wülfer nnb Wegerblut nod) bap.

"Bit merben nirijt ermangeln in einem fpätereu (Sapitel einen «lief in jenes

i?anbgcbiet — Xaftlet ju werfen, aus weldjem bie Ijerrfdjenbc -Tnuaftie, meim

nidjts anberc*, fo bodj ben - Hainen belogen bat.

£er Miaute ift oon mittlerer öröfte, fdjlaitf nnb fdjön gebaut. Gr bat eine

nur wenig gebräunte Hautfarbe, fdjwar^e £>aare unb Vliigen unb meiftens mir

einen fpärlidjen «art, ben er aber ebenfo forgfältig pflegt wie ber Crientale.

Sein (Sl)arafter ift weniger wilb als jener bes «erbers nnb Araber«, was nidjt

an*id)Ueftt, bafj er im Kampfe ebenfo feurig nnb tapfer ift. Wit feiner Vertreibung

au* Spanien fdjmaitb and) fein ritterlid)er Sinn, ober wo biefer blieb, mifdjte

er fid) mit ber rohen Mampfmiitt) bes Araber*, wie firi) bas manrifdje «lut

mit bem arabtfd)en mifdjte. Ter tyiaurc frijreitet ftolj unb graoitärifd) eint)er,

ober fauert, wenn er p ben 5illol)lhabeitbeu gel)ört, auf einer statte unter ber

«orhalle feines Banfes, ober auf irgenb einem anbereit tfieblingspla&e unb tljut

im ftreitgften Sinne bes Portes nidns. Selbft nid)t einmal bas bei ben Ctientalen
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uub aud) nod) tu beut bcnad)bartrit Algerien fo beliebte Xabnfraudjeu Ijat ber

"Marne pr ^erftreuimg, ba er uad) feinem ftreugen >Heligiou*gefeOc jene* Wenuffe*

fid) enthalten mufi. Ter Maure ift ber tupifrijc Vluobrurf ber ^Ipattjie. Wur

wenn er fprirf)t, beleben fid) feine für arwöfmlidj ftarren vSügc, unb er begleitet

fein, mit gröBtcm Gifcr geführte* Wcfpräd) mit tjeftigcu, oft bizarren #aiü>

bewegungen. .ttaum aber ift ba« le(jtc SBort uon feinen kippen cntflofjen, fo fällt

er mieber in ben äuftaub eine« mcrfroürbigeu Sdjeiulebcn« ;mrutf. 3m üortl)eil-

bafteften Üidjtc jeigt fidj ber SRaure, wenn er p ^ferbc fiftt. Tann ift Sllle*

an itnn Jcuer unb i'ebcu. Sein $lirf fprül)t flammen, feine Wefidn^ügc erhalten

ein geroifieä ibealcä Gepräge. Stuf feurigem Stoffe fliegt er wie ber Sturmwinb

bal)in, bie lange 8liute fdnuingenb unb gelle Oubelrufe aueftoftenb. fdjeint,

ale fei er uimerfel)ena ein auberer «äMcnfrfj geworben, unb als märe es uumöglid),

bafj er jemalö mieber in jenen #uftaub ber Snbolena jurürffeljreu fönnc, aus

mcld)cm er fid) foeben fyerauöflcriffcn.

lieber ba* ^erbnltniB sroifdjcn ben Mauren unb ben maroffauifdjeu Steuern

läjjt fid) in tour^c jagen, bafj es ein fdjled)te$ ift. heiraten jmifd)cu beibeu Golfern

fommen fo uiel mie gar nid)t vor unb ber allgemeine 4tefeh,r ift auf ein Minimum

befdjränft. Der Sdjlüffcl p biefem iteljältniffe finbet fid) leidjt, meuu mau bie

eigentl)ümlid)e Stelltmg ber Berber unter allen Golfern be* afrifaniftfjen Worb;

raubee unb if>rcr ^ergaugenfjeit in öerrndjt ,vct)t. Tie berberifd) arabifd)e SMut

unb Maffcuiniidmug, roojui nod) fpanifdje unb italienifdjc Elemente fommen, ftebt

,yi beut reiublütigen Stebcrtlmm ober #1 ber berberiid) oaubalifd)cu ütflutiuiidwug

im ftreitgfteu fteaeufafec. Xa-tu fommt nod), bafj bie sJUJari)tf)aber nidtf ber Berber-

raffe angehören unb fid) fouari) »on ooruljerein in einem geiuiffen nationalen unb

politifdjeu (Mcgenfattf 311 ber Urbcüölferung bcfuiben. 9lud) Üebenamciie unb Sitten

eurfdjeiben Diel. Xeuuod) bominirt in Maroffo bae berberifrije (Clement gauj

bebeutenb. 2<on ber (Mefammtbeüölfcrnng bc« .ttaiferreiri)c*, uon ber eine oerläft

lidje Ziffer nid)t anfauftclleu ift, follcu bie Berber minbeften* jwei Drittel au«

marijeu. $infid)t(irf) ber räumlidjeu 2tetl)eilnug geftaltet fid) bn* SteljältniB für

bie Berber in nod) böfjerem Mafte güuftiger: beim, ba fie bie eigeutlid)e i'aub

beuölferuug repräfentiren unb aüe (Mebtrgeftrid)e occupirt falten, mäfjrenb bie

Mauren nur bie Stäbte ober bereu engeren Steeid) einnehmen, fallen auf jene

öier fünftel, auf biefe ein fünftel be* Wefammtarealv.

Tie Steberftämmc Maroffo* finb, wenn mau fid) il)r ^erbältnif) ,m ben

Mad)tbabern vergegenwärtigt, nur nominelle Untertanen bes Sultan«. Sic felber

bünfeu fid) uottfomnten frei unb jebe Abgabe an ben Staat fnnn il)uen nur bnrd)
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Sifl über «ewnlt (ifigmtitflcu werben, wobei e* allemal blutiße ßäiibel aliiefct.

2o oft ber Sultan beut üntfajdiffc ßriattßt, oon ben Vjerberftämmcn Abgaben

Sil erureffen, wa« l)änfia,er, als biliia,, p ßrfd>et>cii pflcflt, fo lägt er iid) bind)

bie betreffenden Statthalter ber $rot>htyrn einen beiläufigen Ueberfdilan, be* (frtraa,e*

ber (rrntc nnb beerben n,cbeu, 1111b beftimmt barnad) feine ftorberunß. hierauf

mirbbiefe ben oerfdiiebenen 2ribtt« bmrf) iljre Warabute oerfünbet nnb bic Walftiunfl

beigefügt, ber Vtbaabrleiftuna, fliitwillia, nari»,yifommeu. VI (lein feiten wirb biefer

^orbernitfl $o(ße getriftet, ja bie SDtorabut« felber finb diejenigen, bie bie Abgaben*

DcrtDCtQeruitfl in erfter i'iitte ueruriadien nnb ben &tftaffonb nad) Straften fdiüren.

3ft biefer 511111 offenen Vlnobrndje Beimißt, fo bietet ber 3nltan feine Streitfräfte

auf nnb an* ber Vlba,abcimerweia,eruna, entwirfelt fttfj ein rca,elred)ter .Strien,

natiirlid) ein foldjer ttad) einljeiiitifriien Gegriffen, mit ÜDtotb nnb Jobtfdjlao,,

t*lünberuna, unb Maub. s))Um nennt biofoc- Verfahren eine ^rotrin^ auffreffen
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uiib man muf} gcftcb>it, bafj nict)t nur bic römiid) fatl)olifri)c ttirdie, fottbcrn aud)

ber maroffanifdjc Staat -eilten fluten Ziagen fjat*-.

Man begreift, bnfi tiefe $>irtf)fri)aft nid)t fleeiflnet ift, bie ©erber gefügiger

,yi madjen. Sie finbeu barin einen logifdjcn Örunb su 9ieprcffalien, bie niema(«

ausbleiben, bic aber in Icfcter (Sonfeqncns frcilidj nid)t bie Uebeltfjäter felbft,

fonbern meift Unfrljitfbifle treffen. Shif ifjreit (cidjtcii, fliufeu hoffen fteigen fic

näm(id) gclegentlid) oon ben (Gebirgen in bie Ebene fjerab, ucreiuigen fidj bn mit

ben nidjt minber rauf- unb fampfluftigen arabifrfjen Womabcn, berauben uub

plünbern bie Stäbte ber Warnen ober bie Wicberlaffungcn ber fefjfjaften Araber,

treiben iljre beerben fort, morbeu, mos ilmen ÜiMbcrftanb leiftet unb fefjren, fo

blifcidmcll al* fic gefommen, in üjrc Sdjlupfwinfel uub Wcbirgoeiufamfeitcn wieber

jurürf. Soldje Einfälle, bie immer elementar Ijereiubredjen unb ifjrcn 3wcrf uoll

ftänbig erfüllen, ridtfeu flaute ^rooinyu su Mruitbc unb öcrnxmbeln Miifjcnbc

Wnwcfcu in eine Säfte, wenn nid)t in einen mit Seidjeu befäten ilirdjfjof.

;Ter maroffanifdje Berber ift oou burri)fd)nittlid) fleiner Öcftalt, feljr mager,

fefjnig uub gelcnfig toie eine ttafer ; feine .fnmtfarbe geljt burd) alle Sdjatrirungcn,

oou Suufelgclb bi* 311111 Sdnuar^braun, oou Erbfal)l bi« p ßlioenbraun. Sein

(vfcfidjt unb bejonberö bie bli&enbcn fdjwar;jcu klugen brürfeu bie ganjc Silbbeit

unb öraufamfeit feines Eljaraftcrs aus. Es giebt unter biefeu i'euten *$mfio*

gnomien, bie fo fdjcu&lid) fiub, bafj derjenige, ber fic nur einmal in feinem

Sieben gefeljeu, fic nie wieber au« ber Erinnerung wcrliert. Ter fcljuige Körper

erträgt bic f)ärtcftc i'cbeiiswcife. $er Berber beberft faft nie fein £>aupt, mag bie

Sonne nod) fo iufernalifd) berabloberu. ÜDtou ficljt fjäufig genug itorucfymc, weldjc

bas .«paupt ftwar mit einem 2ud)c uimonnben Ijaben, ben narften, ober mit einem

.£>aarbüfdjcl oerfeliencn Sdjeitel aber uuoerlnillt beut Souucnbranbe ausfegen... Xie

Sradjt ift l)öd)ft einfad). Ein grobwollenes ftcutb, wcfdjre jo lauge am i'cibe

bleibt, biß es felber in Stüde fällt (ein wifeiger Sdjriftftcllcr meint, berlei

Wemänbcr beftänben >aus großen, oou weitig vSeng umgebenen t'ödjcrn«), burd)

einen lebernen (Gürtel ober Strirf feftgel)alten, grau unb fdjwars geftreift unb

mit einer Kapuze oerfcljen, ift gcwöljulid) il)re einige ©cflcibung. Selten tragen

fte ben £a'tf, nod) fcltener Sdjulje, bcaieljungsweife Pantoffel. Ohre Leiber weben

bie Stoffe unb oerfertigeu aud) bie Mlcibuug. "Nur bie Sdjeid)* unb ÜUiarabuts

fiub beffer, bcit Mauren äl)ulid) flefleibet. 3m hinter, wo es in il)ren Webirgen

ftiemlid) falt ift, tjüllen fic fid) wol)l in wärmere Kleiber, immer aber erft im äufterften

9tott)falle, ba ifjr abgehärteter Körper jeben SiMttcrungsmedifcl leid)t erhägt.

Niemals gel)cu fte ol)ttc Saffen. Entwcbcr tragen fie bie lauge ftlintc, ober aud)

8*
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KUt Den ?)atnflan nnb einen tüdjrigcu, ober sugeipifcten 3tucf. Sinb fie gu Werbe

nnb gel)t c* in ben Kampf, bann freilief) wirb ba* töüfaeug entfpredjenb ueruolt

ftänbigt, nnb ci fctjlen bann and) Säbel nnb ^iftolen nidjt.

S8on ber berberifd) arabifrijeu Mifdjraffe ber Waureu Ijaben mir bie rein

blutigen iHraber, bereit 3al)( in Maroffo freilid) nidjt flroft ift, fdjarf $u unter

fdjeiben. Sie fiub (flemente an« fpäterer Seit, nnb Ijaben mit ben Arabern an*

ber 3nuafiou^eit mir bie ctfmifdjc Seite gemein. 9lm bidjtefteu fifet bae noma

bifirenbe Vlraberttjum in ben maroffanifdj algerifdjen Wrenjpropiujen, eine Wegenb,

an« ber and) Mb cl .Staber ftammt, nnb ber bis jn einem gcnpiffcn Wrabe ber Xtyni*

uon einem Parteigänger an* jenen, foft nie jjur JHidje fommcnbeu Wreiwtririjen

ift. UJiaudje Iribne (eben in beftüubigem .Striegc mit ber Autorität, nnb gerabe

in ber legten ^eit fatj fidj ber

Sultan mieberljolt gelungen,

feine Gruppen und) jenen Wren.v

ftrid)en ju birigireu. Ta neuer

biug* burd) bie algerifrije

SVmegung, uamentlid) aber

burd) ben uon $u--ttuicma nnb

Si^Slimaugeleiteten Freibeuter

frieg baö fraglirije Webiet uon

nlleractuellfter ^ebeutung ift,

mörijteu mir 311111 Sdjluffe biefer

etljuograpljifdjen Sfi,ye be* ben

maroffanifd) algerifrijen Wrenj*

arabern uuüeracfilidjeu .S>ros' Nbbel.Staber ßebenfen. — 3u ben Hainen ?lbb el-

•Staber nnb Sd)amt)l ift ber morgenlänbifdje SBiberftaiib gegen bie potitifdjeu unb

ntlturellen (£r.panfiom>beftrebungcu bc« Nbcublaube* uerförpert. Cbmoljl biefer

Mampf, ber bau 3«(am uon Oal^eljut ,yi 3atjr$ebnt größere Xl)ei(e feine« 8er*

brcitung*be
(

yrfe$ foftet, nod) nidjt au*gcrungen ift, fo fömten jene gelben glcidjmoljl

alö bie legten Mepräfentanteu ber moljammebanifdjcu Unablmugigfeitsbeftrebungeu

gegenüber bem abeubläubifdjen fönfhifie betradjtet merbeu. 33on ben beiben mos

limifdjeu Heroen ift übrigen* Srijanuil fpäter uon ber Stiitme ber 3citcrcigniffe

abgetreten, ali <?lbb el .Staber; biefer ftclite fidj 1*47 ben fran^öfifdjen Iruppeu,

jener erft 1859 ben ruffifdjeu, uadjbem ber SiMbcrftanb beiber uadj ^aljr^eljnte

langem .Stampfe gebrodjeu mar. Unfercr Wencration ift Nbbcl.Staber — ber nod)

immer in Xamascu* lebt — völlig entfrembet. ^nnertjalb fünfuubbrcifjig 3aljren
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war fein Warne mir imdi einmal genannt, alö er gclegentttdj be* fnrifdjen C£t?riftcu=

majfaere* im Oatjrc 1860 mit einer Sdtaar alacrifdjcr (Siiiia,ratitcn bem fana-

tifd>cu
s
4>öbcl imb ben tnrfifdicn

s
^afri)i JBojnf* Vldnncb v

4>afd)as enenufd) entgegen

trat, bic milbett Motten anseiitanbcrtricb tum bic 3d)iit}ind)cnbcit im (Saftell uott

Tamascn* nnterbrari)te. ben ßcbendlauf flbbcl.Stabers anbelangt, )o mödjtcn

mir mir einige intcreffante Momente am bcinfelbcn bcrnljrcti . . . mar im

3ab,re 1830. tfinc fraii^öfifdje Kriegsflotte bon 100 großen Seglern, bie ctma

40.000 Solbaten iöeiitaiiiiiiiig Ijattc, mar uor Algier erfdjiencn. Tic .Storfarcm-

mirtljfdjaft, roeldjc bnrd) Diele ^aljrljunbertc fo öicle* lilcnb über bie SUiftcnlfinber

beö wcftlirijcn SMtttelmeere* gebradjt batte, füllte mit 3htmpf »»b Stiel au*=

gerottet werben. Mehrmals oorljer fd)on trug man biefe löblidp Mlifidit, aber in

ben früheren 3al|rl)itnbcrtcn, ba bie algcriid)cit Tel)'* nod) mädtfige unabhängige

Slorfarcnhäiiptlittgc maren, wollten

bie ticrfdjiebcttcii Untcrttcbmititgcit

nidjt gelingen. 9hm Marl V. ift

c* betonnt, bafj ein Sturm feine

Jylottc jerffreute. ?lnd) bie Klotten

ilnbmig* XIV. bcnuiljtcii firi) oer^

geben*, ben Ucbermntl) bc* Ten/«

nnb feiner milben ÜDüüft $u bredjen.

Statu fran^öfifdje Sdnffe anfingen,

bic Stabt Algier jtt bontbarbircii,

flogen ilmen bie ©lieber bes fwro

(
#fd)cn (Sonfnlv nnb anberer Wcfaitgcncr, bic matt uor bic .Üanoncn gcbiuibcit,

entgegen. Gin anbcrntal war es i?orb Grmontf], ber mit feiner flotte t»or bem

alten 9Mtrfte crfrijicn (18 Hl); baö Reiter ber Schiffe mar ein mabrljaft jer*

ftörciibc*, a\i aber in ber Wadjt einige bremicitbe Fregatten be« Ten« mit bem

«Mnbe fttoiföen bic cnglifdicn Sdjiffe trieben, mnfjten biefe bog S$ctte fndjeit.

Sil* Meneral «ourmoitt im Sommer 1830 an ber algcrifdjcn Jtt'tftc lanbctc,

ba hatte es ben *litfd)cin, als füllte and) biesmal ba* Unternehmen mifeglücfen.

SBenigften« hatte bic elfte Tiuifion bei ihrer iiaitbinig berart mit ungültigen

SMubcit 311 fäntpfeu, ba« beut Gommaiibanten bic bejeidjnenbe ^brafc eittfdjlüpftc:

»Ta* ift bo«SBetterÄarr« V.! . . . ßHeichmohl iibernwnb ba* nabelt 40.000 Mann

ftarfc (Jr^cbitiüitölKcr alle Sdnuierigtcitcit nnb nad) bartein Mampfe mit ben Der-

zweifelt riugciibett Staitfdjarcn fiel ^Uflicr in bie .«oänbc ber ftraiuoien. Ter Ten,

ohnebicö feiner Wranfainfeitcn wegen mm feinen eigenen Truppen be* ßebenS nidjt
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fidKr, warb iiad) Neapel erjlirt ... £ie 9lrt ber Mriegfübrung, bie für* Vorauf

ber Wcneral Glaujel 311 iuaugurireu beliebte, war feinesmeg« barnad), bie erbitterten

Sllgcrier mürbe ju mad)en. ißJir erinnern nur an bie granfame Webermerjelung

oller «cfangenen 001t ^libal), an bie ?lu«räud}erung eine* naiven .ttabnleuftammc«,

mit Leibern unb Hinbern in ben £af)ragrotteu burd) ben Damaligen Oberfteu

^nlifficr, an bie SHa^ia* £amorieu re«, benen nidjt mir ba« £>ab unb Wut ber

^ertheibiger, foubern and) sal)llofe UBeibcr unb Minber jum Cpfer fielen.

(f* braudjt uirijt befonber« beincrft
(
yt werben, bafj biefe tmrlmriici>c .ttrieg-

fül)rung bie Wraberftämme ber Cfbcncit unb 2l)ä(er unb bie Marlen im (Würge

•tum «euftcrftfii trieb. Xem ^iberftanbe aber mürbe ,v»cifello« bie nötljige Staue

gefehjt baben, Ijatten itidjt bie ^eiligen »wer < ber Meriüglciubigcu, bie SÜtora^

but«, ben Äämpfen ben Stempel be« »heiligen toriege*« aufgebrürft. Xamal«

mar bie $ror(amiruuß be« Xftqtyab uodj fein Weflunfer, mie beute, mo mau

biefe« Weouifit balb ba, balb bort in mobammebanifdjen Rauben ,yir fcanb bat.

Söenn in unferen Xageu jebc Wffaire ^lutfdjctt ^tfahaneu unb C^iifllänbcrn ober

Wuffeu unb Xurfineiteu, fobalb fie $11 einem ^eiligen Kriege < aufgebaufdn werben,

etnfadj ben ^eigefdjmarf ber tfädjerlidjfeit erljalten, fo mar bie« feine«fall« in ben

$reif$igcr Saljren in Algier ber ftall. 3u ben cinflitHrcictjfteii 3Harabnt* jaulte

bamal« M a l)i ebb in Dom Stamme #ofd)em. 3Man mollte il)tt au bie Spinc ber

Jöotcrlotibööcriljcibißcr ftellen, er aber lehnte ab unb empfahl feinen Sohn- G«

mar bie* ber naduual« fo beriihmte 2lbb=cUttaber. Um feinen Mainmepatroit

W eljren, mar le&tercr fdjon al« Oüngling nach, Baobab gepilgert, um am (Mrabe

Sibi Slub^ckftaber« beten. Tort erfrijien ifjm, fo erfühlen bie Araber, ber

.'peiline mit brei Crangeu in ber ftanb. Tiefe ftrüdjte f)ier finb für bcit Sultan

be* Söeftcn* — mo ift er?* — Wiv Ijaben feinen Sultan,« lautete bie Antwort...

>3t)r merbet balb einen haben,* uerfirfjerte ber heilige unb gab bie Crangeu bem

Jüngling. £a« mar im fahre 1K28. 911* bann bie Warabitt* sufammengetreteu

maren, um ein Cberbaupt jit wählen, erfdjien ber fteiliae imd)mal« in ber Wer

fammlung, unb ^mar in ber (Meftalt eine« hnnbertjährigcu Saitton«, unb biefer

überirbifdjc Wähler ftimmte für — SlbbeUSlaber, feinen irbifdjen Wamen*oetter . .

.

So marb ber Soh,n Mahiebbin'* in einem Hilter non faum brciunbjjioanjifl

fahren pm Süljrer im heiligen .«riefle, nachbem mau il)n gleirijjeirig jinu .frerru

twn Wa*cara unb Ilcmfeu auegerufeu batte.

Sicljt mau O011 bem muubertljätiflen Apparate, ber mit bor Skrufima, ?lbb

el-Maber« oerfnüpft ift, ab, fo nuifj man a.lcid}mol)l aufleben, bafi (jemiffe ?(eujjer

lidjfeiten uorljanbeu maren, bie ben jungen Juljrcr gerabeju in ein überirbifdie«
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l'idjt rürfcn mußten. Ü)üt pniupi Oaljreu mar ?lbb el Ataber in «ejellfdjaft feine*

Katers in iWeffa gcmcfeu — alfo in einem Hilter, luo aubere junge Sfcutc nod)

üollauf mit ifjrcu .Storau Stubien in beu Mfebreffe* befdjäftigt 511 fein pflegen.

£a* leidjt flcbraunte, fdjöue, fanm oon einem Öartflonmc umfpielte SlntliD warb

bereit« von bem grünen ftopfbunbe be* -.ftabfdjiö- befdiattet. (fr trng it)n aber

nirfjt, fonbern beilüde uiclmeljr eine ^(rt tum £>elm, über mcldje er ba* $tafd)lif

be* nationalen weiften $urntro warf, 3ung imb gefrijuieibig, 0011 ber Wloriole

befonberer Wottäfjnlidjfeit ummoben, fd)üu uou Wcftalt 1111b beraunt im ganzen

8anbc als ein Mann üou auf}ergewöt)nlid)em tl)eologifd)cn Unb jnriftifdjeu SBiffeu,

vereinigte ?Jb>el4taber Me* in firi), um als orientalijdje* ä&uubfrtinb 511 gelten.

Xafj er nebenbei eine fdjarfc ttliuge führte, Ijaben bie Jranpfen ebenfo oft

erfahren, wie narfmtal« feine l)cr^gewimienbc ftreunblidjfeit, als er bereits baö

s$rot ber Wefangenfd)aft genoß. (fl)rlid)feit, Wefinnungsrrcue unb bie eben erwähnte

^rennbüdjfeit bat ber einft ftol$c unb friegstüdjtige (fmir bis an feinen i?eben*

abenb belialten. Seine Haltung im Xrufen Vlufftanb legt hierüber wol)l berebtes

Sengnifj ab. (fr ift aber audj fonft einer ber oielgefudjteftcn orientalifdjen

Sterufmityriteu imb e* mag wenige Crientreifeitbe ober europöifdjc ftunetionärc, bie

il)r $eruf nadj Snrien füljrte, geben, bie bei bem Emigranten in feiner fdjilf

umwadifeneu Storg in Xamaäeu* nid)t oorgefprorijen Ijätten. (fr ftanb aud) in freund

fd)aftlidjer ^ieljung p fo maudien (Emigranten au* ber nugarifd)cu flieoolution*:

.Seit; wenigsten* fiub mir Ijierüber
s^ittl)eiluugen Don bem iwd) lebeubeu Solnie

Xenibiueff« in biefer Mdnung gemadjt warben ...

Tod) feljren wir p beu üebeu*fd)irffa(eu Wbb cl ftaber* prürf. Cft fiegreirf),

unb baburd) p blinber ^ertolgungsmutfj getrieben, foiiute ber junge, tfjateuburftige

(fmir glcid)Wof)l ber »erlorneu 3nd»e nidjt mefjr auf bie ftüße Reifen, (fr felbft

batte jebc Wadjgiebigfeit als uuplos erfrört, beim wenn iljr feine watyrrn Wlänbigeu

meljr feü> - meinte er — wenn tln* bie Religion unb bie ^erljeifiintgcn Wottc*

fdjmadwoll »erlaßt, fo glaubt nid)t, baß biefe uuwürbige Srijmädje aud) Wune

ocrfdmffen werbe. So lauge mir ein Sltfjein Sfeben bleibt, werbe id) bie (Stiften

befämw'eu unb eud) folgen, wie euer Statten eueru Srfjlaf bind) Klinten

fdjüffe frören,« 2c ÜLMc weit Mb el .Stabers .Slampfesmutl) reid)te, beweift

folgenber 3wifdjenfaU. ?(ls ÜUtoroffo mit feiner gefammteu .Uriegsmadjt für bie

Sadje bes algertfd)en ftreil)eitsfanwfes eingetreten war, ba belebte fidj ueuerbings

bie vSimerfid)t bes (fmirs. Sie würbe aber alsbalb p uid)te, als s^arfd)all #ugeaub

bie Waroffnner am 3h)-3(uffe total gefrijlagen Ijutte. (fs waren titrfjt bie Tyran

jofen, über bie ?(bbcl.Staber nun Ijerfiel, fonbern feine früfjeren Smnbesgeuoffen,
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er für iljre ^i'iflljfit (wie er meinte — e« mar aber |d)led)te tfüljruuaj ftüdttigeu

molltc. (£r überfiel ba* maroEfairifaje Säger — aber jirfje ba, bie früher burd)

bic ^rau^ofen iöeftcgteu, meinten nun entfdjteben beii ?(ufturm ber Algerier Qb,

intb bat erlöfdjte mit (finemmalc bot Xtjateiiburft bc* »©ebieterö uon äRaäfara

unb Slemjeiu. ?(n$gefd)foffeii oud) tum ^Jfarotfo, uon ben jurfprengten Stämme»

uerlaffeu, iimftellt imb verfolgt uon allen Seiten, fal) ber (fmir in fiuftercr Stegen*

narlit fid) genötigt, an Sencral Samoricitae feinen $erjid}t auf jeben weiteren

iHertljeibiguugsfampf ctit^iifcnbcn. (£5 mar im Xecembcr 1K47. sJ0ton bradjte beit

Wefangcncu erft auf ba« ,\ort Santafpe, bann auf bao Sdjlofj 5|$au, imb nod)

fpäter auf ba« Srijloft Hmbmfe. Wclcgeutlid) ber l'ljronbcfteigung Napoleon« III.

erhielt er Don beut neuen ftoifcr ber $rMigofetl bie tfreiljcit, nnb
(
}mar gegen ba«

eiblidje ^crfpredKit, nie meljr flehen Jyninfreid) bie Waffen p führen. So ocrlicfj

Vlbb el Miibcr uad) fünfjährigem lmfrchutUiiicn ?lttfentt)alte im Staube feiner $ciicgcr,

(Suropa, um fid) Anfang« in üömffa, unb als biefe Stnbt 1 HT>r> burd) ein (Srb-

beben beinahe uollftäubig jerftbrt mürbe, in (iouftantiuopel, unb bnlb hjerauf in

Tnma«cu« nieberplaffeu . . . Sitte fpätcreu friegerifdjeu Slffaircn im Oriente uer-

mod)ten ilm uirijt mieber nnä feiner tljatcnlofcu ^urürfgepgeulieit lieran^ureiften.

SRun uodi einige
sillorte über bie Araber WorbmeftAHfrifa«.

Xiefelben präfentircu fid), fofern fie feine $lutmifd)ungeu mit ben berberifdK»

Urbemoliuern eingegangen ljaben, nod) gan$ fo mie iljre ältefteu $arfaf)reii. £a«

3tamme5tiert)ältnif} ift uid)t« auberc« als ein Jyamilienuerbaub im ineiteren Sinne,

llmnüuaüri) mögen bie überfdjüffigeu ttiuber eine« ftamilienselte« mit ilneu (Sltcru
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fidj in ber ÜNadjbarfdjaft be» Stammelte» nieberßelaffen Ijaben, uitb fo fort, bi«

Uli bcr Jyamilio eine Sippe, ans biefer ein Stamm, nnb an» mefjrerfit Stämmen

ein Wrofeftamm luarb, bem ba» flemeinfdjaftlirijc ^amilientjaupt als nnnmfdjränfter

Webieter rorftanb. So präflte firi) mit ben 3al)rlmnberten ba* WefnhJ ber 9fatfc

in'tiuanbtfdjnft tief im (Sljarafter "bei nomabifirenben Araber» ein. 3fn focinfer

.frinfidjt entmirfelte fiel) balb eine Wrt Wriftofratie an«, bie fid) biß auf ben Xaa,

erhalten bat. Tiefe Wriftofratie ift eine breifndje: jene ber Webnrt (Sd)crifl, bie

9KÜitär=9(riftofratie (Tfdmab) nnb bie relimöfe Wriftofratic ("äWarabmo). Wlö

ebel uoii Webnrt mirb mir Xerjcnige betrad)tet, meldjer [eine bireetc Wbftamnimta,

tum Wobammebö 2od)ter ftnma, ber befannten (Memafjlin be$ öierten iUjalifcn

D1i.irotT.iniKbn pfliig

8Ut, nadnueifen fann. 2xo\\ ber in bie klugen fpriitaenbcii a,ciiealoflifd)eit Sdjiuieria/

feiten in biefer Stamme» Wbleitnnn, ift bie $al)l ber Sdnirfa (\Wel)r,vil)l uon

Sdjerif) eine iimierljältnifmiäfjia, p,rof$e.

(£in Wrnnb.yifl bes Araber* ift fein t)od>entuiidelter ^yauiilicnfiiin. Wleidnuoljl

ift bie Stellung ber Jyrau — im Weflcnfatic 31t jener be* Berber» — feine

luMieibeiKMuertlje. Qöwr finbet bie Spotyßamie in ftolae ber bürftiflcit ^ertjaltniffe,

mie fie unter ben arabifdKit Womaben Waroffo* (nnb anbenuärt») b,errfd)en, mir

feljr befdjräitfte Vdnuenbintß; and) fünft lebt bat Womabemucib üerljättnifmianiii

freier; im llcbriaen aber ift ea fanm mein
-

, als bieSflaoin feine* Webieter«, jnmal

bann, wenn biefem bie Nüttel fel)len, meiblirije Sflaoinnen in« $dt $u nelmien.

Weben ber täglidjen ^efdjäftifliuifl fallen bem Woniabcnweib faft alle nitylidjen

Arbeiten gm l'aft. (£» mebt ba» ^elttnri), ferner bie Terfe, auf ber fein .frerr

Ic «müi*. »tatoffo. 9



Waroffo.

üon fcinrit
sMiftenrittcn ans3uruf)cu pflegt, bie Sattclbcrfe, bcit Turnus uub m>d)

mand)' aubcre* Stürf. Die einige Warantie, bic Steigung bcs .ftcrrn bot Schöpfung

länger rege 311 crl>altrn, ift ein l)übfd)ee C^cfidit; bod) barf fein Womabcnmeib tjoffen,

biefeu Dalisman mefjr als 3m« 3al)rjcf)ntc 311 couferuiren. (Sin $lrabermäbd)en ift,

mir s
JJialttan treffenb bemerft, mir furje 3cit oollcnbct fdjöu; aber in biefer #eit ift

fie mürbig, eine SJraut für Üföttcrföfjne 3U fein — fie ift ein Stücf Süftenpocfie.

G* wäre parabojr, anjuHcljmcn, ein fo feuriger ÖJefcllc, wie ber jugenblid)c

SHüfteunomabc einer ift, l)ätte fein $crftänbuif) für ftraueurct3 unb &,
ibesfd)önb/eit.

Der Wolbton bes weiblichen ^ncarnats, bie pt)oept)orescircubc fdjnjar^e ftaarflntt)

mit bem fcfjimen Srid) ins fdnllcrnbc SMaufdjwara — ber tiefbunfle, fetjnfudjt;

umfjaudjtc ©lief mit ber fammtenen SiMmperugarbinc, uub uidjt .yilcjit bie gefdjmeibig

cblc, wotjlgcrunbcte OJeftalt: bas Vlllcs fiub Weise, W03U es nidjt bes (£ultur=

meitfdjcn bcbnrf, um einen ftenner 311 finben. 2Bie fel)r ber Araber all' biefe

©gcnfdjafteu 311 fdjäflen weift, bas entnimmt man am befteu aus jenen Sifwpfobicu,

bie fpcciell bem Sikibc gelten, ©in foldjer Droubabour fennt fein 3Haft in feinen

Sobprcifungcii. Die fdjönfteu Stäbtc bes »'iUtogljreb« (Seftcus) miegeu bie .ftolbe

nidjt auf. 3f)r SBcrtf) ift unfdjäfcbar, benn fie gilt nodj meb,r, als all' jene fribe!

faf^euge 3ufammen, auf weldjen t>or Reiten ber Süeltfdjöpfcr bie 9icid)tf)ümer

ber (£rbe tycrbcigcfdjafft Ijattc. fta, uod) mcljr — fie wiegt fünfljunbcrt Stuten

auf, unb bas will beim Araber gewifj etwa« fjeißen. 3ubem ber Sänger bie i'eibes-

fjerrlidjfeit feiner Srfjöncn in allen ifjrcn Details frfjilbcrt, öerfteigt er fid) 311

Salomonifrfjcu Silbern. (Sr nennt ifjreu ."pal« einen 3)toftbaum, iljrc fteljle einen

^firfid), ifjrc Sdwlterit Elfenbein; bie kippen oergleid)t er mit jenen »ftol&rn

Säbeln, bic bic Dfdjuab aus ber Sd)eibc aiefon, wenn fie üom ^ufoerbampf

ermübet fiub< n. f. w.

Teunori) wiffen mir, was mir 00m Araber, im $j!crgleia>' mit bem öerber

311 balten haben. W\v haben bie betreffenbe (Sl)arattcriftif bereits gegeben. 3u

beut .vwdjtanbc 3iinäd)ft ber algcrifdjcn (Mrcusc führt er ein i'cbcn oon £>eute auf

borgen. 3n biefem ftodjlaubc giebt es nur einen Dhcil bcs Jahres gefüllte

33arf)rinncn. Dod) madjeu bie SiMntcrregcn es möglid), mirfj beit meitereu Umfrcis

ber Oafen als S
-B>eibe 311 beuütieu, uub was bem Woinabcn an ©equemlichfeit

bes Cebcus abgeht, erfettt er burd) fein ftreiheitsgefübl uub ben Stol^ auf feinen

«iüftiggaug . .

.
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«

Tic italienifdjc WcfonbM'rfjaftörciff nad) 5a an bcr (gbmonbo bc Wmici«

al«
s£ri»atinann tb,cilnaf)m, iDitrbe bcm 3merfe bcr officiellen llcberreidnmg bcr

Grcbitioe feiten« bc« italienifd)cn Öcfd)äft«trägcr« uutmiominrn. Ter neue »ttaifer«,

«Met) #affan, Ijattc im September 1873 beu Tljrou feiner Ijciligen «ätcr

beftiegen unb bie fraglidjc GJefanbtfcbaTt mar bie erftc, weld)c Italien je in bie

ftefibenft bcr SdKrifcn^Ttjnaftic entfenbet Jjotte. Unfer iReifcnbcr rjattc fid) öon Turin

an« über Spanien nad) Tanger begeben, mo er einen Tag oor bem friil)cr fefr

gefegten Slntritt«batum ber (Jjrpebition eintraf. Tic Nbreife füllte fid) aber um

ÜßJodjeu »er^ögern, ba ber officieUe Vcrfcfjr jmifdjeu ben curopftifrijeu Vertretern

ju Tanger unb bcm £>ofc bc« Sultan« in ftcj nad) feftgeiebten, uom Sultan

felber uorfle^eidjneten Stineraren ftattjufinbcu pflegt unb bie bittet 31t biefem

Vcrfeljr, bie WiU unb Tran«porttl)icre überbie« jeweilig uon feiner Sdjcrififdjcn

SKajeftät beigcftelit werben, ^aft jebc ber aal>(retdjcn ©cfanbtfdjoftcn, roeldje im

lebten Oa^rjeb.nt il)rer gerabc nidjt übermäßig ferneren Süttffioncn fid) ju ent-

lebigen Ratten, mußten fid) berfei Verzögerungen gefallen laffen. Tic faum

220 Älitomctcr lange Strerfc, 511 bereu ^urürflcgung jcljn, jwötf l)öd)ftcn« funfjetjn

Tage benötfngt werben, ift jwar jicmlid) prafticabel, bodj ftnb Störungen burdj

(£lcmentar-(£reigniffe, burdj Slnfdjwellcn ber ^lüffe, jumal be« großen 3ebu, bnrd)

übergroße #ibe u. bgl. nidjt anögefdjloffeit.

(SHcidj nad) feiner Hnfunft in langer ftelltc ftd) bc Slmici« bem ita[icntfd)eu

6kfd)äft«träger uor. Gr erfanntc Ujn fofort, ofjne baß ber mitgenommene Tragoman

be« £6tcl« nötfjig fjottc, i^n auf bie fragliche
v
£crfönlid)fctt aufmerffarn 31t

inadjcn. Srcunbc bc« Sieifenben Ratten uon bem öcfdjäftöträger Porträt« cut<

worfeu, roe(d)e eine Vcrwcd)«(uug faum fließen. Sie fd)ilbcrteu benfelben al«

einen Wann, ber fäbjg wäre, uon Sanger bi« Timbuftu 311 reifen, allein nur

im $efibc jmeicr ^iftolcn — eine Stiftung, fo lobcii«wcrtt) fic im gegebenen

Salle genannt werben müßte, immerinn 0011 Meifenbcn anbercr Nationen, jumal

ber beutfd)en, ftrerfenweife ober gait^ bewirft würbe. 3u ^weiter Cinie galt ber

(8efdjäft«träger at« ungemein opferwillig. Sid) felber ber Wefafjr au«febcn, um

Rubere gu retten, würbe al« beffen l)erüorragcnbftc Tugenb gepriefen.

Ter föcifcnbc würbe auf ba« siworfommenbfte aufgenommen. (£« würbe ifjm

bebeutet, baß er im ^auptcinartier* bcr Gxpebition fid) l)äu«lid) cinrid)tcn unb

überhaupt wie 311 Jpaufc bctrad)tcn möge. .ftinfid)tlid) bc« Jage« ber Wbreifc aber

mußte ftd) be Slmici« öertröften laffeu, benn nod) wußte man nidtf« Vcftimmte«

in biefer ftinfidjt. Ter Wcfrijaftsträgcr f»ottc juuar einen Gourier nad) 3c$

abgefertigt, aber bi« er .viriirfgefebrt, tonnten SBodpn oerftreidjen. Giuftweilcn
9»
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Ijattc mnii bic crften Xagc be* Wai al* Vlnfbnid)*terinin fcftgefcfct nnb bis

bal)in Ijattc bcr iHcifenbc vScit mib Wclegcnbeit jene mannigfadjen Sk'obadjtnngen

git mad)cn, bic n>ir in ben uorftebenben Seiten groBcntbeil« nad) ifpni gefdjilbert,

I)in nnb luieber aber bnrd) s
2Wittl)eilungcn älteren nnb neueften Tamm* cntfprcdjenb

ergänzt nnb abgeänbert Ijaben.

Die (frpebirioiivcolonnc bcr italicnifdjcn Wcfanbtfdjaft mar an« nadtfolgeubcii

^erjönlidjfeiten änfamtncngcfctU: Wcfdjäftsträgcr l£ommanbenr Stefano Scooafio,

Kapitän bc« Wcneralftabc« Winlio bi ^occarb, 5regattcit;(Sapitän tfortnnato

(Saffonc: jum officiellen Stabe ftäfjltrn ferner bcr italienifd)e SJiccconfnl öon

Kill «od; Sriu £ap ipottrl. (5. 3fc )

Tanger nnb bcr (Sonfnlaragcnt oon <UJa*agan (.fcafenftabt an bcr Mfiftc fjalbiueg«

gnKftyen langer nnb Wogabor). Ter VKcifcnbc, fonn'c bic beiben s
J!)ialcr Uffi an*

Floren* utlb $ifco an« 9hmi Ijattcn feiten* bc« Wcfdjäftsträgcr« bic (£inlabnng

erhalten, fid) an bcr 9ieifc gu beteiligen. Tiefen lentcren nerbanfen wir beim

and) eine ftiille bcr djarafteriftifdjften fignralcn Xarftcllniigcn ans beut ^olf* nnb

ftoflebcn '•Utororfo*, originelle ?lnfettgc, Xnpcnbilbcr, bramatifd) bewegte Sccncn

nnb geniale Wngenblirfsbilber, weldjc beffer al« felbft bc KmtctS ab nnb gu l)öd)ft

lebenbig gcfdjricbencr, farbenreicher Tcrt, jene eigenartige SBelt in bem iücftlid)cn

Vollmer: bc« 3*lam< bem Sefcr PorfiUjrcn.

Wegen (Srnbc bc* Vlnfeiitl)altce in langer, als bcr fo bei« berbcigcfclpitc Slnf

brnd)«tag nal)egernrft fdjien, begann ba* 3ntcrcffc bc* iHeifenben meljr nnb mcfyr
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höh ben nnl)elica,enbcn Xingen auf bie fernen, nod) unaefannteu, fid) gu erftrerfen.

Tie ^hantafte Ijatte uollauf Spielraum, fid) mit beu nod) nnentfdjlciertcu WefKint;

uiffen tiefes merfmürbiaeu Sanbcä ?m befri)äftia,en. ^effimiftifrije Jyreunbe hatten

freilid) bie färben ßreller, alt miinfdKnsmertl) mar, aufgetragen, unb bie SReife

al* ntdjtä menißer beim Ejarraloä l)ina,eftellt.
sJJian fpradj Don Strapazen unb

5\>iberumrtia,feiten, oon jenen £aufcnben uon Hülben Zaubern, meldje fid) anberen

Wefanbtfdjaft« (S-£pebitionen in ben SBeg flcftcllt fjatten, üon infernnlifdjen Wemeljr

Xedjarqen, bind) bereu uerflrollenbc (£d)o* mau ba« pfeifen will .ttuflclu Ijörte,

Don eueutuelleu Wttafen auf bie italieuifdje Hlappcnfal)ne, bie ja in if)rem rotfjen

IVibrrttiuHg jut llny.

falbe ein 3cidK" trä^t — ba$ weifte ftrtuj — meldjes uon ben fanatifdjen

^emoljnern leid)t oft feinblidje, frieflerifdjc Xcmonftration aufgefaßt werben fönnte.

?lud) aubere biiftere Silber aab'ö bie frfjmere 'üöieufle: riefiae Scorpioneu, OHft

fd)lauaen, larauteln unb aubere* aefäljrlirfje'S Untiefer, auf beffen itfefud) in

ben ^flK4

» ncfafjt fein mußte . . . Unb bann, biefe* 3fej felbft, mit fetneu

fiuftereu, unljeimlidieu Waffen, feinem $olfoa,cmül)l, feinen epibemiidjen Jtranf

Ijeitcn u. bfll., mar es nidjt ein i)ieife$iel, bas mau eljer fürdjteu, als eiferten

mi)d)te?

2Wan oeridjtete ben flteifenben audj unter Ruberem, uon einem jungen SJfaler

au* iörüffel, ber fid) ber belöifdjeu Wefaubtfdjaft auf ifjrcr Steife uad) gej
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angcfrijloffeti hatte, aber oon bem Öcfaubtcn al*balb äraangsmeife nad) Janger

äiirürfgefd)irft tuerben imiBte, ba bic ®cfat)r naty lag, bajj ber junge SKaitn in

3tolgc ber tiefen Wicbergcfdjlogcitfjcit unb inntrabten Melancholie, bie ifjn auf ber

inaroffanifd)en (Srbc ergriffen garten, fo*ufagcn unter beu Singen feiner ftameraben

fterben tonnte ... Gö ift bic* offenbar nicht bcrfelbe junge belgifd)c Water, oon

bem ein föeijcnber nad) bc «mir», i'ubnüg s
JMctfd), ber mit ber beutfd)en GJefanbt*

fdjaft nad) ÜWaroffo (1877) gefommen, fprid)t, unb ben er al* ben am längften

augeficbeltcn Europäer in langer bejeidmet. (£r Ijeifjt Gtflumt unb mcilt feit 18(>8,

roo er mit einer fran$öfifd)cu $efanbtfd)aft nad) ftcj getommen mar, in ber

maroffanifdjen .Hiifteuftabt. »3m bef)ag(id)en $aufe mit feiner licben&oürbigen

5rau unb jwei fd)öueu ftinbern lebenb, einem £at)cim, bae ein reid) gefüllte*

9)hifeum oon feltcnen unb foftbaren (£r$eugniffen älterer unb befonbere aud) ber

maroffanifdjen ftunftgewerbe barftellt, malt er bie Öilber ber iföirflidjfeit, bie

il)it l)ier umbrängni, mit ©cfdjirf unb Qkfämad unb finbet an beu Gttglänbcrn

unb ?lmerifanern, welche langer befud)eit, immer fidjere Staufer* . .

.

Xie fd)limmen Befürchtungen be« Sieifcubcn, ober oietmel)r bie übcrinäjjig

grell aufgetragenen Silber feiner oerfchiebeuen Gewährsmänner füllten fid), wie mir

nadjmafö feljen roerben, nicht, menigften« nid)t iljrein ganzen Umfange nad), beftätigeu.

Xafj ba« cyeh,cimni6öolle, Mufregcnbc, llnbeftimmte feinen befonberen 9teij tjatte,

fühlte aud) bc «miete, als eine« idjöucit lages ber 3Wcitc Xragoman ber Öefaubt^

fdjaft, Solomon Vlflalo in ber Jtjnre bc« Spciicfaalee erfd)ien unb bie Nachricht

überbradjte, baß bie militärifd)e @*corte aus fte^ angefommen fei. Mt it>r tarnen

bie ^ferbc, bic 9Waultt)icrc, bie 3cltc, bie oom Sultan uorge*cid)ncte töcifcroute

an. $cr Moment Slbrcife war alfo eublid), nad) langem aufregenben .frarrcit

unb hoffen l)creingebrod)en.

Jyreilid) beburfte c* nod) mehrerer Sage, um bie Gjrpebition organifiren,

bie £ragtfjierc befrachten, bic Dicuerfdjaft a« eompletiren unb auf bie eigene

2ln«rüftung bebad)t $u fein, 3n einer ÜBcfichtiguug ber angefommenen Sieutc unb

Ztycxe brängte eine leidjt begreifliche Weugicrbc. i&i mareu fünfunboierjig ^ferbc,

jene ber (Bcortc inbegriffen, einige swanjig Meitcfet unb etwa fünfjig Maiiltl)ierc

für ben Transport bc« töcpärfe«, $u boten ftdj fpätertjitt nod) eine größere 3al)l

gefeilte, welche in Sauger aufgetrieben merbeu muftte, bilbeteu bot eigentlichen

ÜUfünftiflen 2rofj. mic ffleittbicre waren präd)tig gefdjirrt unb gebäumt, bod)

trugen fic beutlid)c Spuren ber anftrengenbeit Steife, weldje fic eben jurürfgelcgt

hatten. Tie ©*rortc Sotbatett beftätigten bie«, ba fic firfi fprad)lid) nidjt üer^

ftänbigeu tonnten, bttrd) lebhafte ÜJeberbcn unb äeietjen, toeldje ,ytm Sdjluffe bie
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Befriebiguug auebrürften, baß fic (bic Gscorte-^tomifdjaft) nad) allen Strapazen,

uiiaue|"tcl)lid)fr .t>i&e unb pcinigcnben Xurft, burd) Gtottc* ^pitfc gerettet würben

utib gcfuub an ihrem Biete anlangten.

Safjrcnb be* Sieifenbcu .Manteraben ftd) mit ben Mauren unb Wegern notfj*

bürftig oerftäubigt hatten, fdjrtrt man pm Befudje bc* Suf el Bara, wo bie

großen Sicifeaclte aufgeschlagen waren. Xie Wcugicrbe, jene luftigen Bchanfungcn

Au befidjtigcn, in welchen bic Gspcbition fo üicle Sodjen ^bringen füllte, füljrte

bc flmici* ju allerlei töeftcjrionen. $?ar bodj bie Wöglidjfcit nid)t au*gefd)loffen, baß

bic
v
4k»rabcjcttc, meldjc Gigcntljum bc* Sultane waren, häufig bic .öaremafdjöucn

Seiner Sd)erifHd)cn ÜlHajcftät beherbergt Ijaben modjtcn, wenn biefer feine Stefibeiij

mechfelte unb fid) auf beut Sifrgc oon fte<| uad) ^efiue^ ober üou SHctiueft nad)

Waroffo (SHarafefdj) befanb.

Unter ber Gscortc-'läWannfdjaft ftad) eine auffallcnbc Grfdjcinung b,eroor. G*

war ein Warnt oon majeftätifdjer Haltung, etwa füufunbbrcißig 3at)rc alt, dou

tiefbrauncr ftautfarbc, ber intereffant gcfdjnittcnc &opf in einem riefigen weißen

Xurban gefüllt, mit rottjeu Beiufteibern angethan unb bic gan^c Wcftalt in einen

bellen $ai'f gefüllt. G* war ber »öencral* $ameb Ben ftafem 33nh,amei, Gom

manbant ber G*eorte. Gr war einer ber ^eroorragcnbften Cfficiere ber marof-

faniidien $lrmcc unb hatte oou feinem faifcrlidjcu .fterru ben gemeffenen Auftrag,

bei Berluft feine* ftopfc*, bie «cfaubrfdjaft wohlbehalten oon Sänger nad) fte*

p bringen. Gr madjtc im ©anjen, obwohl nidjt fd)öit, wa* bei ben Mauren

Ijänfig genug ber ftall, einen uortheilhaften Ginbrud, unb ääl)lte, wie ber JReifenbe

meint, jebcnfall* 51t ben intelligenteren Okucralen, ba er bic ftenntniß ber eblcu

Äiittft bc* i'efcn* unb Sd)rci6cn* befaß. Unter feiner Sluffidjt würben bie einzelnen

^eltc öertheilt, ausgewählt unb ihrer Skftimmung zugeführt.

%m Sage nad) ber Slnfunft ber ftarawane au« Jfo, ftattete ber italicuifdje

Öefd)äft*trägcr in Begleitung ber officicllcn 9icpräfentanten ber (Mcfaubtfd)aft, p
benen anßcrbem oud) ber SRcifeubc hinpge^ogeu würbe, bem Mcpräfcntautcn ber

faifcrlidjcu Regierung, SibUBargafd), einen Söefurf) ab. Xer genannte Würben;

träger bcflcibcte eine Stelle, welche berjenigen nal)efommt, bie man in Guroüa

mit bem Begriffe eine* 9Mnrifter* ber äußeren Angelegenheiten oerbinbet. Gin

wcfcutlidjcr Unterfchieb beftebt b<u«btfäd)lid) barin, baß jene Stellung uon ber

Siegierung au* uidjt burd) officielle Xotirung auf bie boty äl)itlid)er ober

gleid)er fflepräfentation gefteUt wirb. Xer ©ehalt ift fo uubebcutenb, baß nur ein

Heinere* ober größere* Wcbengefdjäft, ba* bem maroffauifd)en * s
3)<utifter be*

Sleußeru* p betreiben freiftcht, über bic materieUeu Sorgen hinweghilft. 9)tan
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begreift, baß U&irbeuträger biefer Mit fnitm irgenb tucldjcn biplomatifdjen (Sinflufi

befiften. Unter ber Regierung be* Sultans Ohitet) Wbberrafjmau (1822—1859)

bcflcibctc jene SSttrbe ein getuiffer Sibi-Woljammeb el .ttfjatib, beffen Sorge weniger

bie offieielle dtcprtfentanfc beim uielmeljr fein Kaffee* unb ^ndergefdjäft war, ba*

er inmitten ber biplomatifdjeu SSerttetcrfc^aftcti in langer mit bem (£ifer eine*

tüdjtigeu nnb oii*banernben ftaufmatmtf betrieb.

llebrigen* bewegt fidj ber SBerldp ber abenblänbifd)eu Tiblomateu mit ber

faiferlid) maroffanifdjen Regierung in bem befannten orientalifrfjcn Weleifc. Tie

Formel, wie fie feiten* bes Sultan* gewifimuajVn officiel anfgeftellt mar, lautete

faft bi* auf ben Tag etwa fo: alle Jorbenuigen ber (Soufulu finb mit SBer=

.'Villen bft £»rer».inaiinxSf.tri

fpredjuugcn gu beantworten; bie (Erfüllung biefer Unteren füll möglidift lange

l)inau*gefd)oben werben, um 3<*it JM gewinnen; iHcclamarionen lege man alle

crbctttfidpil .Oittbcrniffe in ben SBeg, um bie Reclamirenben )lt ermüben, fie nad)-

giebiger $u madjen; finb (£onceffioueu uuabwci*lidi, bann möge ba* Winimiim

ber Jorberungen bewilligt werben; tritt bie öicfaljr ein, bajj ben ftauoucn bas

3ilort iiberlaffen wirb, bann gebe man nad), aber erft in bem Mugenblirfe, wenn

ber (fruft ber Situation nimmer ,%it leugnen ift . . . Tiefe« Reeept, obrnobl im

Wroftcn unb Wanden nodj immer giltig, tjat feit bem Regierungsantritte SRufaj

.fraffait* immerhin mand)e iViobifiearion erfahren.

lieber ben oorl)cr erwähnten 9efui$ braudjeu wir nid)t mel SBortc $11 oer^

liereu. Tie Maobai), weldje wir bereit* au* einer fräljeren Sdnlberung fennen,

ift ber offieielle Regiernng*fifr be* maroftanifrijen lUiuifter* be* äeitfcrn nnb
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nebenbei aitrfj bie 9lint«mol)imug eine« ^tuciteii tangcritifd)cu Wadjtljabcr«, be«

WouDcrncur« ber Stobt nnb ber ^rooinj. Sibi ÜJargafri) ift, wie man p fagen

pflegt, *cin iriibncr ®rei«* in Silberpaar, mit langem, Ijcrabmollcubcm s4*atriard)ciu

bart, mit einem etwas unfdjöncn grojjen 9Runbe, ben beftänbig ein feine* iiädjclu

umfpiclt, wobei pei föciljen grofjcr $ät)\\e oon ber Söeifle be« Glfenbcin« fidjtbar

p werben pflegen. £a« ©efidjt, wcldjc« unleugbare 3üge Don SMjlwollcu nnb

Wüte aufweift, brürft gewiffcrmafjcu ben Gljaraftcr feine« Gigner« an«. 3n ber 2l)at

ift Sibi Öargofrf) ein Wann, beut audj fpäterc 9ieifcnbe alle (£l)rc wiberfaljrcu (äffen.

2ic (Mbbrillc anf feiner Wafe, bic 2abaf«bofe in ber $anb, gewiffc ^Bewegungen

be« Stopfe« nnb ber $anb, bie« Wie« giebt bem greifen SiMirbenträgcr einen

curopäifd)cn ?lnftridj. (£« ift ein Wann, ber an« langer Hebung gewoljnt ift mit

(Stiften p üerfeljren, mit iljnen anf biplontatifdjem ÜBegc 511 unterfjanbefn, Verträge

p fdjliefjen 11. bgl. m. Seine tjotje Wciuuug üon bem ^olfe, bem er angeljört, fomic

gemiffe Storurtljcile, benen fid) ber Woljammcbaucr nidjt entäufjern fann, ucrfunbcoi

im« uidtf, in Sibi Stargafd) einen Wcpräfcntantcn ber «manrifdjen Giöilifatioit«,

ein Ding, ba« frcilidj l)cute nod) fdnuer p befiniren ift, p erblirfen.

Xer reine OJcgcufafc p biefem Porträt ift ber tangeririfdje ©oiwerucur, Sibi

3)ii«fiui, ber 2i)pu« eine« uerfdjloffenen, unpgänglid)cn, in Stöfs »«b ©genbnnfcl

anfgewad)fenen Wagfirebiner*. Gr l)ält beim ©efud)e ber Italiener beit ilopf

etwa« üorgeneigt nnb Ijcftct feine nnfjcim(irf) glän$cnben, Ijalb pgefdjloffenen

?(ngen faft nnan«gefe^t anf ben ÜBoben. Wünblidje $(u«cinanbcrfeljungcn fdjeinen

uidjt feine fdnuadjc Seite p fein, nnb wäljrenb ber Winiftcr immerinn eine für

Crientalen auBergewöl)nlidjc 9iebfeligfeit an ben £ag legt, ftef)t ber töoimerneur

fdjwcigcnb nnb ibolcnftarr t»or ben Srembcn. ?(nf ben JHeifcnbeit madjtc ber (entere

ben Ginbrarf eine« Wanne«, ber nur ben Wunb p öffnen braudtfc, um ben ilopf

eine« nnfdjulbigen Opfer« r-or feine 5% follern p feljen.

sJJad) Dollbradjter ^orfteünng ber einzelnen SJefudjer feiten« be« (fcfanbten,

wobei nainentlidj bie Xefiniruug ber Stellnug uub be« Berufe« ber fdjriftftcllernbcn

flieifenbeu bem «ouoerneur gegenüber erljeblirije Sdjwtcrigfeiten madjte, lenfte ber

Winifter ba« Wcfprädj auf bie beoorfteljeubc Wciie. Gr barf fid) eine« bebeuteuben

Webhdjtuiffcc rül)incu, ben pf)l(o« waren bie Hainen, wcldjc ber Spieker 511111

heften gab, uub weldje bic uerfdjiebeueu faiferlidjeu Gtoiroerueure, bic ^romn^cn,

bie ftlüffc, bie Xfjälcr, bie #crge, bie Gbcueu u. f. w. betrafen, mit benen bie

Gjrpcbition im Verlaufe ber uädjftcu Jage SJefauutfdjaft ntadjen würbe. G« waren

Hainen, bie wie Zauberformeln in ben Cfjreu ber Jöefudjer flaugen nnb bie

Wcugicrbc nad) all' ben p erwarteuben Üöunbertt im poljen ©rabc aufpannten.

10»
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Sita* ffic eine Jöcwanbtmf} tonnte c$ mit bem Motten $ergc tjabett, mit beu

Silbern am (tfeftabc beä »fkrtenfEufffd*, mit jenem SBfitbentrftßet bc« Sultan*,

ber bcn fettfatneit Warnen -Solm ber Stute* füljrtc?

Sibi Söargafdi Ijattc bic flanke flcortraphifdjc Womcnelatur friste* ^atcrlanbc*

wie mau $u fagen pflegt im > flciiien

Ringer«. 3u biefer Widjtititg [taub er,

meint bc Winicis, Ijodj über .{lernt Visconti

SBenofta, ber faum in ber Sage fein

bürftc, einen frcmbläitbifdjcn öefaubten

mit,yit()ei(eu, mie biete Onellen von reinftem

Staffier, unb mie üiele gtaumgruppen auf

ber Monte twn iHom narij Neapel anju*

treffen feien.

»$luf (furem 3i*cgc malte ber triebe,

«

waren bic legten ?lbfdjicb*wortr be* greifen

marofiauifdjcu ÜDiiuiftcr«. ^Jod] ein fräftiger

.ftänbebrurf Don feiner Seite, weldjcm SBei*

fpicle aud) ber finftere uitb üeridjloifcue

Wonuerneur folgte, unb bie Xnbteng war

worüber. 9Jod) ^wifdjen Tljür unb Hngel

rieferbem fdjeibenben $cid)äftoträgcr uad):

»Än weldjem Tage reifen Sic?«

- Sonntag.

«

»Reifen Sie am Montag, fagte

Sibi ^argafd) mit widjtiger
xJDÜeuc . .

.

Ter Gkfanbte ertnaitgelte ittdpt hierüber

VI ufflärmigen erbitten.

'
s
iLleil eö ein Tag oou guter Sm>

bebeutung ift, weubete ber Mite ein unb

urrfdjwaub.

lieber Sibi s
JWiefiui wäre uod) narfftutragen, bafj er in früherer Seit ber

JL'efjrmeifter bc* actueUen Sultan« war unb feit jcfjcr 311 beu fanatifdjefteu $>Joslemin

beä ilaiferrcidjcö gfifjft. Sibi ütfargafd) bagegeu genoü ben milberen iHitf — ein

(eibenfd)aftlidier Sdjadiföicler 311 fein . .

.

Tie nädjfteu brei Tage bi* 311111 Termin ber Hfaerfe würben mit bem Crbnen

unb Serttyeuat ber unwilligen Wepärfoftütfe ausgefüllt. Jreunbc bc$ itülienifdjeti

MpMl f*. Tl.)
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Öcfdjäfteträgcrs uiib bcr nnbcrcn officiellcu imb nirijtofficicllcu Üiitglicbcr bcr

(Mcfaubtfdjaft faitbcn fiel) im £>aufe bes erftercu ein unb ÄKfö mar bcr ISrmartungcn

Doli. Der Dag imb bie Stunbc brachen herein, bie uielföpftfle Wcfcllfd)nft warf

fid) in bie Sättel unb äwifdjcu bie bidjtgcbräugtcn neugierigen Mafien ber Xauacritcn

brängte bie farbige, IcbctK-Dollc, bramatifd) bewegte AUuamanc rjiuauä, ber rotl)

iribenen nniroffnuifdien Wationalfalme uad), bie ein malerifd) coftümirter Banner«

träger ber (Solounc borantrug . .

.

Vllo jmei 3al)rc fpätcv bie beutfdje tfkfaublfdjaft bcnfclbeu 5tfcg nad) $cj

ciufdjlng, U)icber()olte fid) bas glcidje Sdjaufpiel, bod) Ijat cä was be ?fmicid

uerfäumte ber (Sljronift jener aubereu Gjrpebition betailirtcr unb eutfdncbcn

L'orpcUjing twim Mliniucc J>c» Urugtrn unb Ifn dWiMinrut von i.-r.a;.

farbiger gcfdjilbert. Um jebe müßige ^arapljiafc biefer Sdnlbcrung 511 oermeibeu,

überlaffen Wirkerin 1'. Sßietfdj felbft bas ifcjort... »3üm bcutfdjcu (Marten trafen

bie Herren ber (Sjrpcbition mit ifjrer Dicncrfdjaft ein; bie Sterbe unb 3)tou(tl)iere

ftanben gefattclt. Durd) ben $lätterfd)attcn leudjtete bas feurige 9totl) ber arabifrfjeu

s
4>olfterfättcl. ^efreuubetc Familien famen $um festen

s
.Hbfd)ieb$befud). ^or ber

$arrcurl)ür braiifjen auf bem Sneco ftaub baö maurifdjc 3tolf in bidjteu s
JJ^affen,

neugierig bes fommcnbeu Sdjaufpielcö martenb . . . SCttf bem Ü&egc oou ©1 SRinfta^

l)er fam s
JJc.

s
-l>erbicari5 mit Wcmabliu, Dödjtcru unb Söljueu auf iljrcu Ijcrrlicrjen

Dlnercn Ijcraugcritteu . . . ^>unft 12 Uljr beftieg Dr. silleber (ber Wiuiftcrrefibent)

feinen Öraufdjimmcl; in bemfelbeu IHugenblitfc fafjen alte .frerrcu in ben Sätteln,

hinter ümen unb fie ring« umgebenb ber Srf)marm ber ^Heiter unb Siegerinnen ju

s
4>ferbe unb 9Rulo, bie Xljiere mit bem .ftaubgcpätf unb bie Solbaten ber (S-acortc.
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Die £>iitfrf)leicT unb 3()»unk>, bic ^urnuffe imb Xjcllab», bic Halmen imb Sdnueifc

ber Xl)icrc flatterten im ÄiHnbe. 3u beut Ijcijjeu 9Jfittaa,«>ii)uucujd)cin leuchtete

Wlleö "ökiö imb jebe ftarbc gtäii^euber unb energifdjer. So löftc fidj ba« Wefdjiuaber

aus beni OJciüüljl ber Stalfornrngc auf bem "iUiarft imb bei" i?anbftraf}c; io fam

c$ iu aufflctöftcr Crbmma, ben $>iifjel tjiitauf. Unb hinter ifjm in ber Xiefe unb

Jvernc blieben bic i.'aubtnaffen bca bcutfd)cn ©artend, bie meifjen .ftäufer unb grau

braunen iUfaucrn imb Jljürine ber Stabt unb iljrc XUfropoli-5, bas blaue -Viecr

unb bic öoh garten Xüfteu ucrfdjlcicrteu tyanifdjcu unb afrifaiiifdjen -Stuften

ein tebcnbiflc« tikfammtbUb von unbc)ri)rciblid)cr 2rf)üul]eit
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Jcr crfte Ärifctaj. — £aft l'eben im »•{tltlngcr. — Xcffcit Vflflc unb lliiiflcbuiifi. — Wcliciiiinim>i)Ue

näditlidK Wäfic — 'JNoraeiigcbct ber Solbeitcn. — Slufbnid) doii HfträotM, bem erften floftorlc. —
^efdwerlidjcr Utoridi über bic rot&en iötrflc«. — Wik intercffmite ^cflCflimiifl. — ityantafia ber 9lciter

uoii tiob=cl=(Harbia. ftiifiticß jtmt ^laterni nnb Ic&tcr SMicf onf ben Sltlatttifd)cn Ccean. — (*iu

italidiifcht'» Schiff in Sicht. — SLMc bic Hitm'tler ber l^TDcbition bic iNetftftimbc nu«füUcit. — Tie jiucitc

l'uflctftQlioii auf btr ;|Malcauroicic oon £>ab;cl=W<ubi'<t. — Tic »illuiia« ober iNaturallicfeninfi feiten» ber

^ciuobiier. — Sclom, »ber treue Tieiier feine* fterrn«. — itoncrlcben. — IWohommcb Xncoli, ein

emniieipirtcr SRanre. — SJSdjtlidicr Mnnbanita biird)'* l'oncr nnb Abenteuer aller Slri.

fid| burd)iri)itittcit, ffifjrtc auf feitte fauft gewellte Cf-bcue, bereu frifdjer Wraotc»ptd)

fatltti geeignet war, bot mclmiri)ülifd)cn Ginbrurf, bell bicfclbr madtfr, 311 örnuifdjcn.

IQktö ob nnb ,yi über ben Jpori^ont ragte itnb feitte einförmige ßtitte burdjfdniitt,

bo<? waren einzelne ^atinbiifriic ober bic fdjarfen glätter ftatllidjcr Älpeii. VI m

§inunrt begannen bic grofjcu leudjtenbcu Sterne rjcraufoiweljcn, fliimncmbc

Vdnricllidjter in toblftiltcr CSriiifnnifcit. 2i?cit unb breit jeigte fidj fein mcnfdjlid)cs

^efcti. ©in einzige« 9)tat tuarb ba3 eintönige fölappcni ber $ferbefjufe unb ber

<cr Tag luar ^icnilidj üorgerücft, ali bic Mcifcubcn ba* inaterifdjc

;
Tanger nnb bn$ i'attblauc SWecr unter ben fHNfigMit ftufeii foljeu.

Ter 2ikg, au$ einer Uttjatjl noit uictjr ober ininber ausgetretenen

»: Jelbpfabeu bcfteljciib, bic enitoeber $a einanber parallel liefen über
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meljr ititb mehr crftcrbenbc Mcbefluß bot Unterhaltung burd) eilten flehten 3»vifdjcu

fall unterbrodjen. (S* mar eine «nippe uoit Sirobern, meld)c auf bem iRüdcn

eine« ber hödjften .fcügel poftirt »waren, nnb bie oorübcrjichcnbe «efanbtfdjaft

mit einer (ttcmehrfalöc begrüßte.

9tod) breiftünbigem SNarfdp man war uon langer in nnoerhältuißmäßig

fpäter Stunbc, um fünf Ul)r Wadmtittog, aufgebrodelt hcrrfd)tc ooUftäubigc

Wad)t. Tic Mübigfeit tjatte fid) bei Gütigen ber Ncifciibcn bereite cingcftcllt.

Gnblid) erblirfte mau faft in unmittelbarer 9Jöt>e bic l'idjtcr unb Jener bes

£a«er«, mcldjcö bie eigen« p biefem ^merfe uornusgefdncftc Slbthriluug aufgcfdjlagcu

hatte ... G$ mar eine fleinc 3tabt, biefe* luftige 3dtlagcr, mohnlid), gut bclcutbtct,

bidit bemohnt. Solbatcn, Liener, ttödjc unb anbere bienftbare «eifter famen

unb gingen, geigten fid) gcfdjäftig, ober fdjuattcrtcu luftig barouf loo, Oeber in

feiner
s
JJfutteriprad)c, fo baß ber aufmerffame $eobod)ter alobalb ben ©normt

empfing, al* hcrrfdjtc ring* um ihn bie größte babnlouifdjc ^ermirrung. $ie

3elte bilbeteu einen großen ftrei«, in beffeu 9Ritte auf hoher ftlnggenftangc bic

italicnifd)c Mationalfahne flatterte, 3n einem meitereu, feiten .Streife maren bic

Weit unb Xragtljicre mit gcfoppcltcn ^orberbeiueu aufgeftellt, unb bie Gccortc;

9Mauufd)aft cnblid) hatte ihr eigene« fleinc* Cager belogen.

33alb hcrrfcfjtc unter ben ^pcbitionö^JÜiitgliebern, bic fid) junt IJHablc in

bem großen Speife^eltc eiugcfunben bitten, bie ungetrübteftc beiterftc Stimmung.

9Wan erguirfte fid) an föftlidjen deinen unb fprad) ben trefflid) ^»bereiteten

Mationalgcrid)tcu — *Macraioni al Sugo« unb » Risotto alla milanese« —
mader 511. £a« lucullijd)c öclagc marb überbie* gemurrt burri) Tcclamarioucn

unb mufifalifdje Vorträge, 3crftrcuungen, mclrijc gerabc in biefer milbcu Giufanu

feit unter einem frembcu Gimmel unb unter außcrgcn>öhitlid)cu ^crljältniffcn

gemiffermaßen ben Inbegriff bc* in jene* frembc l'anb importirteu »(Sultur=

Icbeiis- auömad)ten. Uebrigcus feljltc c* and) uid)t, tua« ja fclbfroerftäublid) ift,

au Xi*cur)en über laiibc*üblid)e Tinge. Tie orientalifdje ftrage, bäumte eben

gemittcrfdjmül über ben öftlidjen .frorijont heraufaichenb, bic fdjimcu Slngcu ber

arabifdjeu grauen, ber ttarliftcnfricg, bae «chcimuiß ber Unfterblid)feit ber Seele,

bie furdjtbaren «iftfrijlaugcu unb bie fie freffenben maroffauiidjen tfmufler: in

foldjer unb ähnlidjcr $lbiocd)$lung fanb fid) ber «ciprädjsftoff in Den langen

Stunbeu ber Ginfaiufeit.

Wer aud) bieje 3erftrcuuitg ging uon'tbcr unb im L'ager brütete lobtcnftiUe. Wnr

l)in unb mieber vernahm man ben leidjtcu $ritt bes bie fliunbe madjeuben Gscorte

Goiiimanbantcn, ber jmifdjeit ben gelten wie ein meißes Öefpcnft hin unb l)erl)iifd)tc.
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Bot bau gelte bee öcfoubten lag auf bem Stoben an*gcftrctft, mir mit einem

leisten .fremb befleibet, bas Sdjmert an feiner Seite, ber trene Selam, einer ber

im Xienfte bei iralienifdjcn (^djaftöträgerc. ftcfjcnbcit Solbatcn. Xrübc flatfcrt

auf borjer Signnlftangc bic grofie i.'agerlatcrnc imb ^eirfjnet bic Gontonren ber 3«*Itc

mir fdjmari) inib ücrfrinuommcn auf ben bnitflen, fterncnbnrdjflimmcrten Gimmel ab.

Tie erftc Wadjt ging ofpte ;}mifd)enfall oorüber. Wlä bie
vi)Jorgciibämmening

il)re erfreu blaffen Sdjimmer über ben üfrlidjeit .ftorijont nn^iifliefjcn begann,
(
}og

e* be Sdnicis ins Jrcic, um einen Ucbcrblirf über bnc l'ager 311 erlangen, ber

bei ber geftrigen Ättftinft in fo uorgerürftcr Uiadjtftunbe nidjt gu gcmimien mar.

Tie 8*ft* roaren auf ber Seitcnfltidjc eine* .friigel* mit friidigrüncr Wafciibcrfe

IMnct im gtefyn ,~r!t.

aiifgcfdjlagen, an* ber ab nnb $11 Sttob'n nnb bie mäd)tigen ^lätteräfte ber inbifdjen

frige anfragten. Wcgenüber bem .'oanptjelte, wcldje« ber Oiefanbte einnahm, erbob

fid) eine Ijode nari) Cften geneigte Saline, bie einzige auf bem weiten ansgcbelwtcn

Wefilbc, baö fid) in meiter «Jörne uerlar, bi* 511 einer Mette faftiger grüner .frügcl,

ljintcr benen fjofje blaftblanc, fürmlid) mit bem Äjutgewölfe bc* ^irniameiites oer-

fd)ii)0)nmene itfergfil honetten ben #orijont abfdjloifen . . . Üi>as ben Ginbrncf uon

biefer eigentt)ümlid)cn Scenerie mefentlid) cr()öf)te, mar bic abfohlte XHbgcftorbenheit

be* Wefilbc*. Sinn crblicftc fein £>an*, fein QfXt, fall feinen Wand) von gaftlidjcr

Stätte aufquirlen. Do8 (Sange marijtc ben (*inbrnrf eine* nngeljenern auf allen

Seiten eingefriebeten Charten*, ber jebem lebcnben SSBefeH ücrfdiloffcn mar. 2er

einzige iicrnel)inlid)c Ion in biefer Sinfautfcit rührte, fo lange ba* l'ager felbft

Je Kmici*, «latoHo. 11
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in 3d)lummcr lag, uon bcm 2änjetit bcr ftctfcn Blätter jener früher crwälwtcu

^alme — eine "äflufif, wie fic trauter unb ()eimlid)er nidjt crbad)t werben tonnte.

Unb bcnuod) gab c« and) anfjcrfjnlb bc« l'ager« menjdjlidje Speien, nun

benen man nidjt wußte, woljcr fic gefoiumeu, Weftalten, wie an* bcm Stoben

fjcruorgejaubert. 3n ciniflcr (Sntfcrnung vom i?ager Ijorfteu, ftarr, wie an« beut

Reifen l)erau«gcnicijjelt, auf meldjem fic %U\{\ genommen fjattcu, fünf Araber,

iiente, meldje offenbar bie «eugierbe au« weiter Jyerue l)icrl)er gelocft Ijatte. Sil«

ber Steifcnbc ifyrer auftdjtig würbe, war er faft erfdirorfeu, fo unljcimlid) wirften auf

i(m biefe feltfamcu, ibolcnljaftcu (frid)cinungen, weldje fein ^cbciiv^'irtKit uon firij

gaben. 9lur iljrc flammcnben, bnnflen klugen bttwgten fid) l)in unb ber, fo oft

ber ÜHeifcnbc eine Bewegung mit ben Rauben madjtc, in bie Jafdje griff, fid)

uor ober jun'irf bewerte.

$iefc feltfomen näd)tlid)en Gtäfte waren übrigen« nidjt bie einzigen. (£«

fteffte fid) nad) unb uadj IjeraikS bafj ifjrcr nod) nicl mcf)r üorljanbcn waren, in

©nippen 311 Zweien unb Xreicn ba unb bort ocrtljcilt, aber alle uon berfelbcu

fdjeinbaren i'cblofigfcit unb ben ftarr auf ben ftremben gcridjtctcn ftlammcu

augen . . . Untcrbcffeu war bie Dämmerung ljcrcingcbrod)cu. 3m Säger bcr G«cortc

9Rannfdjaft regte fid) ba« erfte Cebeu unb al«balb fat) mau eine 9fa,v»W oon

Solbatcu, weldje unter Jyüljrung eine« öfteren (£ommaubantcu fidj jum Borgern

gebetc (teilten, bcr erften oon ben fünf fanoniidjen ^lnbadjt«übungcn, weldje bcr

.Storait jebem Wedjtgläubigcn oorfdjrcibt. Wurf) *bic« war ein Bilb tum cigcutluim-

lidjer £ocal färbe. 9todj war ber Gimmel nid)t aufgebellt unb bie $cltc ftaubeu

nod) in ben riefen Statten, weldje fid) über ben Eagcrplan breiteten. ?lu« biefen

Statten ragten nun anberc Sdjattcn, eben jene beteuben Solbatcn, Ijeruor, weld)c

tactmäfiig bie 9lrmc ausbreiteten, fic wieber fenftcu, ben tibrper uad) üorwart*

beugten, ben Kopf, balb Ijodj erhoben, balb tief gefeuft, cnblirij mit ber (£rbc

in Berüljrung bradjtcn, nadjbcm bic Wcftaltcn felber jiwor niebergefuiet waren.

Balb gcrictlj ba«S?agcr in Bewegung, «ad) bcm Worgcnimbifj würben bie

3eltc abgcbrod)eu, eine Arbeit, bic oerfjälmifmiäfiig nur wenig ;|;it für fid)

bcaufprudjtc. ftrcilidj fcljltc c« l)icbci ntrfjt an tragi fomifrfjen ^mifdjcnfii Ucu, bic

bic JKcifcubcn mnnnigfadj erluftigteu. Tie gciprciAtc «raubc.vm, weldje bie Ijöfjcrcu

Organe * ber Begleitung« ^faunfrijaft ,ytr 3d)att trugen, bie ^idjtigtluierei feiten«

einzelner Slbtljciluug« (£ommanbantcn, gaben rcidjlidien Stoff $u amüfanten Bcob^

ad)tnngen. Scber wollte feine Autorität gegenüber bcm anbereu ,pr Weitung

fommen laffen, Ijanbcltc c« fid) tjierbei felbft um bie unbebcutenbftcn Tinge, Jim

einen Strirf, bcr ba ober bort nngebradjt, um ein ^dünd), ba« gerollt werben
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füllte. Gr* gab Wefdjrei uub grimmige flirte,
s.U>utl)au*brüd)e — tout pour une

Omelette . . .

Um $etm~ Ul)r, bei glüljeubem Sonnenbraube, fc^tc fid) bie lange .Karawane

i» Bewegung unb ftieg (atigfam bie l£beue, weldjc fid) jeuicits bes £ügel* aus=

befjute, l)ittab. Xer erfte Diaftort — Sl'fu Xolia (9iebenquelle) — war glürflid)

abgetljan uub bas nädjfte Weife^e! follte .ftab el Gtorb/a fei», bofj jenfeits beS

.fröfjenpgeö liegt, ber fern im Süben bie Öraoebene begrenzte. (£s ging wieber

bttrd) fanft gewellte* grafige* üanb, beffen meitfdjenleere Ginfamfeit nnr ein

einziges 9)ial burd) bas borüberfdjreiten einer langen itameelfarawawr untere

brodjen mürbe. 511* fie ben föeifejug freuten, murmelten bie begegneten ben

lanbeöiibliri)eu $rufj: >$er triebe |"ci auf eurem ifi>ege.

Xer ÜDtorid) mar nid)t oljnc bewerben, namentlid) uou beut Slugcnblicfe

an, loa es au» ber tf)eilmeife fumpfigeu (Sbenc auf bie .fräuge jene* früher

ermähnten .ftöljenyiges emporging. $te Leiter waren iubefj, bei ber auHerorbcnt*

liri)en Jtlettertüdjtigfett ber s
4?fcrbc uub ÜMaultfjiere, nidjt fo fdjledjt baran. Umfo

fdjlimmer erging es ben Ticnerit, jenen armen $efd)öpfeu, bie, wer weifj 311m

wie oielten
s
JÜJale, bie iHeifc $wifdjen langer unb »»b umgcfefjrt gemalt

liabctt mögen, fd)led)t gefleibet in ein fimples nm ben £eib znfammengefrijnürteS

&>olll)emb, uugenügenb genährt unb alle Strapazen ber nid)tSmcuiger als ange^

nehmen j)iciietouren ausgefegt, bie fie zeitlebens madjeu müfien, um itjr .ipaupt unter

bie fdjüfccnbe Xerfe eines geltes legen ju fönnen. Xie fmnpafl)ifd)eften unter biefen

bemitleibenswertl)en .Steilen fiub wol)l nod) jene großäugigen neugierigen jungen,

weldje bie curopäifdjen föeifeuben, troft
s
.Diubigfeit uub junger, niemals auS ben

Singen laffeu unb taufenb fragen auf ifjreu kippen
(
yi faben fdjciucit. SDtituuter

eilt einer ber maurifajen Liener üorauS, im rafdjeu Sempo, um weit oon ber

Marawanc ein
s
4*läi}d)en 3» fiuben, wo er feinem .Uörpcr tur^e fliaft gönnen fönntc.

#ünf ^Minuten töaft im Sd)atteu eines GMüfdjeS als
s^rciS für einen eiertet

ftflubigeu befd)werlid)en (Sillauf!

(Sitbliri) waren bie >roth/n berge«, jener £>öl)en,yig, errcidjt. Steil fyoben

fid) bie felfigcu, weiter ba()inter mit ben ^Heften eines halbes unb nieberem

Unterbot ((ii)prefieu unb wilbeu gorbeer nad) s
4>ietfdj) beftanbeuen .§ängc oor

ben föeifeubcu empor. s))lm Ijatte 31t Sauger ber (Srpebirion biefe (yebirgefdjranfc

als bie unprafticabelfte auf bem SSJege nad) £fa be^eidniet unb in ber 2f)at war

bereu ^affirung mit einiger Sdnuierigleit oerbnubeu. bon ber .ftöfje aus gab

aber bie ilarawanc ein prädjrige*, farbenreid)es bilb ab. bis in weite fterne

$urütf ocrlor fid) bie lange Schlangenlinie bev ^ugea: ganj im borbergrunbc bie

11*
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(Gruppe bc» $cfd>äft*träger& mit feinem Stabe, an« ber ber fcbergcfd)mürftc weite

Sirentpljut be* erfteren nnb ber belle .frait bc* inaurifdjeii Meifebcgtcitera Wohammcb

Tucali beroorftacben — weiter bic aafjlrcidien, mamtigfad) gcflcibcten Tiener ,yt

J¥ufi nnb 311 ^ferb, bann in Heilten (Gruppen pertfjeilt, bie farbigen (Gcftalten ber

(Jöcorte Leiter, in blaue 1111b rotfjc llntcrgcwänbcr nnb bnnfle ober fjcllc 2Jtäntel

gctiiiUt, f»orI) in itjrcu rotljen Sätteln tfjroneitb, bie taugen, in rotten Futteralen

fterfenben Steiiifd)lofjflintcn entroeber fersengerabe emporgeftemmt, ober quer über

beu »orberen Sattelfuopf gelegt. Ten Sdjtuß biefe* malcrifdjcu ^ngc* bitbete

enblid) bie bidjte (Solonnc ber Tragtiere, weldje bie einzelnen (Steinen te ber

ambulanten 3cltftabt< ber (Sjrpebition mül)iam weiterfdjleppteu. Tie Seite, bie

Moffcr, bic .Stiidje imb ^rouifiouen, Wie« wol)lgcl)ütet uou ben Tieneru nnb 3o(

baten, weldje auf beiben Seiten ber Tragtier (Solomte eintierfdjritten. Tie lebten

Wlieber bcrfelbcn »crfrijwnitbcn weit im ,<piutcrgrunbe, wie lidjte fünfte.

3ton ber, im müfjcuoUcn ^lufftiegc erreidjten ^lateancbcnc auä, genoß bie

>Heifcgefcllfd)aft ein anbere«, nod) bei weitem präd)tigcrc* Sdjanfpicl. s))lan tjatte

mit (Siucmmalc beu Wtlautifdjen Dcean p ßüfitn, befielt berrtidjer Wublirf, bie

uiicnblirijc ticfbimfle ^liirije unb bie fdjaumcnbe branbung, bie (Solonnc in freubige

(Srrcgnug »erfebte. i&cit braufjen, einfallt unb ocrloren, 30g ein einiger Segler,

wie ein Weiftcrfittidj über bie wogeitbe Sljurflädjc. Tttrd) bas «Jernrotjr ertanttte

man — bie italienifdje flagge. ^H* glauben c« gerne bem 9teifcnben, ber bei

biefer (Sittbcrfung auaruft: SHaä würben wir in biefcin «ugenbticfe barum gegeben

Ijabeit, gefe()eu unb erfannt jju werben.

Stuf biefer .ftodjflädje, befielt fdjönfte 3ict ein fyerrtidjer »ietfarbiger 5Mntf)en*

teppid) ift, l)ielt bie Marawanc hir^c töaft. ?lud) t)ier l)errfd)t bic abfolute Ginfamfcit,

beim weber eine mcitfri)lid)c söcbaufuitg, nod) irgeub ein tcbenbeä Sßcfeu ift ,yi

erblirfen. ÜMan gruppirt fid) im Sd)atten einiger Zäunte unb bie Äh'inftlcr ber

(I^pcbition, bereu (Griffet bie IVfer bie bic*
s&*erf fdjintirfenben auegcjcidjuctcit

Silber unb Stilen »erbauten, fd)irfctt fid) an, iljrcm s
JDieticr 511 l)iilbigcu.

s
JJatürlid)

erregen fie tjicrbci bie Weugicrbc ber maurifdjeu Tiener in gonj befonberem (Grabe,

unb alabalb foiitmen fie Ijjjfc angcfd)lid)cu, (Siucr und) bem Zubern, bie itincn

aiwertrauten Wcitttjicre an beu Mügeln nadj fidj ^errenb.

Ütlci biefer (Gelegenheit geigte es fid) übrigen*, wie felbft unter 'QJfotiammebancnt,

bic mit (Europäern täglidjeit unb gewiffermafteu »ertrautcu Umgang pflegen, gewiffe

SPorurtbcile eingewurzelt fiitb. 511« nämlidj einige ^orträtffiföen aufgenommen

werben folltcn, proteftirten bic betroffenen bagegeu, fid) auf ben Storan bentfenb,

weldjer foldjc TarfteUungcn ftrcitgftcns »erbiete. ?Us» ber Tolmctfd) einen ber
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^etheiligteu um ben Wruub ber princimeUen SBetgrntxg anging, antwortete ber

felbe: > s
Bc'\l bem v#ilbe, metdjeä ba gemadjt merben füll, bort) feine Seele ritt»

gelwudjt werben fann. 3« weldjen Herfen alfo ift es überhaupt gut? Öott allein

fnuu tebenbe Siefen fdjaffen, unb jeber ^erfud), ben XUllort)örf)ftcu nad),yia()ineu,

ift SMac-pbemie . Xcnnod) flauen bie Seilte gu, baft man einen ber fdjlafcuben

Xiencr nbeouterfeite, ber bann ollerbiugs, als er bie Singen auffdilug unb neugierig

um fid) blidte, bem Spotte feiner OJefäljrteu im empfiublidjeu Wrabe ausgefegt mar.

Wad) einer Stunbe ber 9taft fefcte bie Jlaramane it)ren
s
JÜiarfd) fort. Sllsbalb

erblirften bie töcifenben bie ^efte be$ 51t be$iel)enben Kagers unb alö fic in beffeu

M\)C tarnen, enuartetc fie ein felteue« Sajaufpiel. ©in sJieitcrfd)Warm in ber

befaunteu, mauuigfari) öttttkenben, immer aber farbigen unb iualerifd)cn 2rad)t ber

marorfauifdjcu Weiterci, löfte fid) uom .'pintergruubc ab unb fam in milbem Üinbot

einbergeraft. (£« mar baö militärifdje Aufgebot bes Siftriete*, in melrijeiu fid)

bie iWeifenbeu eben befanben. ISö mar ein einziger, farbeubuuter ftuäuel, ber, mie

ein oon bunbert deinen uormärts gefd)uel(ter Körper, über bie ftlädjc einljerjagte.

lieber ber Stoffe oon flatterubeu rotljeu, meifjeu unb blauen Wenrnnbern erfannte

man bie im .Streife gefdnimugeucu langen Ernten, i^alb aber erbröfmten and)

Sdjüffc, meld)c bie Weiter, tnu> beo rafenben Jempoö ber v
}>ferbe, abfeuerten, fo

bafj julefet ber gange Sdnuarm mie au* einer non SJlineu burd),yirfteu Sitolfe

Don Staub unb "^uluerbainpf IjerDorftürmte — ein Sjilb üüu umjergleirijlirijer

Ütfirfuug unb martialifd)em Wcpräge. 3efct ftetjt bie (Saualeabe, mie 00m Satan

gebannt, ftille. Tie s
4>ferbe fdjnaubeu milb, attfi ben buufelbraunen (Üefiri)tern Htfceu
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feurige Augen. 3taub bebetft bie t'eiber itnb einigen Sterben rimtt rotlje* Blut

über baa falbe Jell. Dann reitet ber ftührer ber Sruppe oor unb begriifjt ben

öcidjäftsträger. £ie fremben Leiter jdnueufeit Qb tutb fdjliefjeu fid) ber (Sseorte

oh, fo baß nun bie Alaratuaue auf bie boppelte Mopfjal)! aiti^ciuarl}fcit mit maljrljaft

milttärifrijem Wepränge ba* Säger auf ber
v
4?latcnmuicfc uon <£mbel Warbia*

bcjiefjen foun . .

.

Tic vSeltftabt ertjob fid) out einem fauftgeroellteu Dermin, ring* von Törfcru

umfdjloffeu, unb bie gan^e meibe unb bieljreidje Sanbfdjaft ()otte in ber fterne

einen Jtrana uon blauen Werften als abfdjliefienbe Wreu^marfe. Ab unb 311 uuter-

bradjen bie fuppelförmigen ä&ilbungen l)ül)erer £>ügel ben XUii^blicf, ober e*

brannten bie hinter Reiften--- unb Celbaumen uerfterften ."pütten ber £uars (3elt

über .ftütteubörfer) tu ben Mafnnen bei Bilbc* herein . . . AI* bie gefammte Weife

flcfcllfdjoft im großen 3^te fid) uerfammclt hatte, gab es eine neue überrafdjenbe

Sceue. (£ttt maurifdjer Solbat ber (Jjrpcbitiou eilte rafrijen Sdjritte* herbei unb

rief in fröl)lid)fter Stimmung beut Okfd)iift*träger 311: -Xie Süfuno fomntt!

Alle* ergebt fid). tSiue lauge »ieil)e uon Mauren unb Wegcrn, uom (S*corte

Gommaubanteu, ben Solbaten ber Negation unb ben Wienern begleitet, bewegt

fid) gegen ba* ^elt be* Wefanbteu unb legt 311 beffen Ruften eine reiri)e <viiH

e

üon Waben uieber. (£$ finb hohe 1f)onfriige mit Butter gefüllt, 3d)üffe(n uoll

OJebärf ober ihi*fuffu, bem trefflidjen marotfamfdjeu N
Jtationalgerid)t, (jolje toörbe

uoll frifdjer Craugeu, bann Gier, ftühner, 3»dcr» Sty*- Brote, ja fogar badete

uon 8tcariufer3en unb julc^t eine Anjaljl uon gammeln. Xiefeu Tribut, u>e(d)cu bie

üaubecbeoblferiiug offieicll reiieuben ^erfönlidjfeiteu uon Mang (alfo aud) fremben

(^efanblfrijafteu) oljne Anfprud) auf flingenbe Vergütung 31t leifteu uerpflidUct ift,

nennt mau bie > finita < . £ie "JDfenge biefer Waturalliefening wirb uom Sultan

feftgefeftt, uom betreffeuben Tiftriet* (youoeweur angeorbnet unb bie rid)tige

Ablieferung überwacht. Obwohl bie Üanblente feiite*meg* reid) beoorjugte Moft^

gänger am lifdje be* Sehen* finb, trifft e« faft immer 311, bafj bie beenge ber

s4*rodifioHen ben wahren Bebarf meift bcträdjtlid) überfteigt. C£inc Mürfgabe bec-

Ueberfdjuffe* fiubet natürlid) niemals ftatt, ba bie ausgehungerten Begleitung*

2)famifd)afteu bie Welegenljeit, auf frembe Werimung fid) einigemale tüd)tig fatt 31t

effen, meiblidj au*nütvn.

92ad)bem fid) ber 3ül)ier biefer Approüifiouiruug* (Solonne uom Wefaubteu

empfohlen Ijat, giebt er ben Saubleuteit ein ^eirijen unb fdjweigenb, mit bem

Auöbrutfe ber tieffteu Mefignation in ben braunen Wefiditern, entfernen fie fid)

auf bem gleidjen 2L*cge, ben fie gefommeu. Tie N
JJahruitg*mittel aber waiibern in
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bie .fcäube be* ^utcnbantcii nnb feiner Liener tttuY ucrfdjwinbeu naclj wenigen

Wugctiblirfeit uon bem platte, auf melden fic .yterft uiebcrgclcgt würben, Watiirlid)

gef)t cä hierbei nidjt ofyte fpoctafnlöfc Sccuen ab, bie mitunter originell unb

erluftigcnb genug finb, um it)iten einige Minuten t)iuburd) flufmertfaiufcit $11

fdpufen.

$ei biefem Sdüajff iuört)trn mir einigen ^rrfinitidjfeiteii« ber $egleituna>

Wannfdjaftcn gebettfen, bie nitfrr ÜKeifeuber befonber* licbcooll jcidjitct unb uon

betten ber freunblidjc L'cfcr ba* Porträt be* biebereu Selam biefeit blättern bei

flcfiidt finbet. Selam mar einer ber beiben Ceibfolbatcn be* ©efaubten, bie zufällig

beibc bcufclbcn Namen trugen. Sprari) mau iubcfi uon > Selams fo mar bamit

allemal bie be$cid)itctc
s
4>erfönliri)fcit gemeint, etwa mic man mit beut Wanten

» Napoleon * idjlcd)tmeg ben groften unb erftcu Träger biefe* Warnen* nennen

pflegt. Selam mar ein junger 3Hann non etma füufuub*man,yg ftaljren, Doli

lebenbigett Temperament*. Sein gait^c* Wcbaljreu mar ein uuunterbrodjcuc*

Superlatitnim; er begriff Üllle* im ^litge, nerridjtete jeben Xienft mit einer

gemiifeu Maicrci; fein Wefjen mar ein Springen, fein Wcfprädj mie Tcelamation.

3*ou ber erftcu Worgenftuttbc bi* in bie fpäte Wadjtftuube mar er am ^lafcc.

Stile 3SMt, bie im i'agcr bcfdjäftigt mar, fei * beim Wcpärfc, bei ben Trag- unb

iHeiüljieren, bei ben gelten u. f. m., meubetc fid» an ifjit, beim Sclatn Ijattc

für jeben bie rcdjtc XUntiüort, bie jutreffenbc Sluorbnuug bereit. (£r fprad) leiblid)

fpanifd) unb ftotterte and) einige itnlicnifrije &*ortc, bei ber l'ebljaftigfcit feine*

Temperament* tonnte jebod) nur feine ^Jhtttcrfpradje in $ctrarf)t fotnmen, ba er

be* »tcbcflttffc* beburfte, um feinen Webanfcn unb (ratpfiubuugcu cntfprcdjcubcu

$bi«bni(t ,}u geben.

Selam bemirfte ba* Säunber, bafj er auri) in feinem fjrituatlidjen 3bioinc

fid) uerftänblidj mnriien tonnte. G* mareit weniger bie Starte, al* bie Wcbcrbcti

unb ba* lebhafte Wiencufpicl, bie ba* «eljcituiÜH feiner, fonft ben europäifdjcit

Cfjrett gänjlidj iiiroerftänblidjen Webe cutfiegcltcn. Selam mar ein geborner Sdjau

fpieler, eine tfigur — mic be Vlmici* meint - bie au feinen geringeren al*

Tfjomafc Saloini, in Sollen mie £ro*iitan ober Ciljcllo, erinnern tonnte. ,Su

ftufi, wenn er Xicnfrc Derrirfjtetc, ober p s
£ferb, wenn er auf ebtem feurigen

Stenner an ber Seite feine* Sierra, be* Wefanbten, eiuljerfprengte, zeigte er fid)

allemal im beften i'idjte, al* martialifdK, auffällige Wcftalt, al* fertuer, eleganter

Leiter. Tic liübfrijc (Srfd)cimiug mürbe ttod) mefentliri) gclwbcn burdj ein farbige*,

fofette* (ioftüm, betfett (Slcmeute au* einem jtbarlacfyrotrjen ftaftan unb Ijimtnel

blauen SVinflcibcrn nebft l)ol)cm
( ipifc plaufcnbrm ft^ «üb weijjem ftaif beftanbeu.
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Sc mar alfo für bic italicnifdjen SHcifcubcu 9cmiffermaf}cu ein »national- flefleibcter

Wenoffc, beim feine öemäuber reuräfentirten in Üjren garben bic rotl)=meifj blaue

Xricolore.

SDafj Selam im üaacr bie $<uiptprrjou mar, läßt fid) leidjt beiden.
s
-!ilar

biefe* einmal aufgeflogen, bann Ijörtc man nur feinen Wanten rufen, (fr lief

oou gett gK Seit, fdjerjte mit beu Mcifenbcu, fjäufcltc bie Xicncr, erhielt ^cfctjlc

uub aab fie meiter, er (adjte moljlmolleub ober fdjrie ßrimmia,, je uari) ber jcmcilißeu

Stimmung in bie ilm ira,cnb ein Vorfall ober eine HngetegenljeU ocric&te. SBai

er sornifl, fo fllid) er einem Silben, einem .Stiitbc, meint er lädjcltc. 3cbec jefyttc

Utfort in feiner bliebe mar >el serior ministro«. s
J{ad) Selam* 9Jnua,orbuuua,, bie

Do» £.igrt am 171ot<)fti. (5. Hl >

er fid) felbcr ptteffytgelegt Imttc, fnm ber $ert SRintfltt« fllcid) glittet Mal)

uub beffen ^ropljeteu ,}u ftel)cn. (fr mar ciu miit()i(jer (Mcfcll, uub jclju auf feine

$ruß acricljtete ftcucririjlünbc mürben ifjn uidjt crblcidfcn flcmadjt tjabcn. Ülbcr

ber flcriiiflftc ^ermeis fettend feines $emt lodte bem braunen /öalbmilbcii 2l)räncn

tu bie Stugen, meint er fid) uufdmlbia, mußte.

Ulis Selam a,clca,cntliri) eine Arbeit unter ben Hilgen bc ftmiciS oerriditetc

nnb jUI biefem (fube nicbcrtUictc, fiel ba« tfe;, oon feinem Raupte uub nun flcmaljrtc

jeuer eine blutige
sJiar6c auf bem Sdjcitcl bes Solbatcn. darüber befragt, mie

er fid) bieielbe gugegogeit, erflärte er, er Ijabe feit üantjem bie Wemolmlieit, bie

frfimcreu ^urfcrln'itc, meldje burd) bic »Stoma« in feine $&xbe fommeit, empor

.yifrimcllcii uub fie bann mit feinem entblößten Sdjcitel anfeufaiiaeu, baß fie in
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Stüde gingen. 3m Vfiifaiiflc, meinte ber mmirifrf>c Tidfrijäbcl, fei bic ^rocebnr

etwa* fdnncr^ljaft gemefen, jefct oerwnnbc fic fannt mcfyr bic .ftaitt. Wnd) fein

Vater babe äl)iilid)e (Sr.pcrimente getrieben, beim: ein edjter
s
JUJoiirc miiffc einen

Sdjäbcl nii* (Sifcn l)übcit . .

.

Ta* fur^e überleben ja .fyrtN-I Warbia t)attc r
wiber (frwarten, ben Gfjaraftcr

ber Stabilität angenommen. (S* b,atte ben ?lnfd)cin, nl* Ijnnbeltc cä fid) nid)t

um flüdjtigc*, fotibcrn banernbc* Verweilen in biefer nirijt* weniger al« oben nnb

mciifd)enleercn Uanbfdjaft. 3eber ging feiner Vcfdiäftigimg nad), arbeitete ober

nnterl)ielt fid), fo gnt c* eben flehen wollte, nnb überlief} fid) ben Wnnelmtlid)

feiten eine* fdjeinbar in ber näriifteit $c\t gar nid)t ^11 nnterbredjenöen ?lnf-

enthalte*. Tie "äJialer waren bei ber Arbeit, ber Wencralftcw* Gapitän recognoscirtc

ba* nmlicgcnbe Terrain, ber Vice Gottfnl fammelte ^nfecten, ber (£jr->3Winiftcr^

refibeitt 001t Spanien, ber gleidjfalls bic Wcfattbtfdjaft bertleitete, ging beut 3aa>

vergnügen nad). 3n bem einen .Seite wiirbe gcfptclt, in bem anbeten ftnbirt, in

bem britten cjrpcrimcntirt. Tie Tiener gönnten ftd) ba* l)armIofe Vergnügen

miteinanber 31t fajjbalgcii, bie Solbaten bae ber bcfd)anlid)en Miil)c. 3nm 3d)lnffc

meint be Mmiciö, bafj biefe* bchaglidie i*agerlcbcn, an beffen (£nbe Wiemaitb

badjte, il)n anf bic Obec gebrad)t baben wiirbe — eine Sntnng l)cron*,yigcbcn,

wenn mir rafd) eine Trnrfeiei pr £>aiib gewefen wäre.

©äfjrenb be* Speifeitö genofj ber ÜHeifenbe bie»ma( bie öefettfrijaft
sJDiol)ammeb

Tncalt'*, jene« früfjcr erwähnten Volontär* unter ben (£jrpebition* Mitglicbcrn.

(h- war ber Xijpnö eine« reidjen nnb ooritcltmcn, 0011 ber enropäifd)en (SioilW

fation bereit« ein wenig >angcfrcffcncn< Mauren. (£r *äl)lte etwa vierzig 3af)rc

nnb galt als einer ber begiiterlften (Sinrooljner von Tanger, in weldjer Stabt er

bei brcifjig 3i>of)itl)äitfcr fein (Sigeit nennt. Seine l)of)c Wcftalt geigte ba* ebelfte

(Sbenmajj, fein nidjt feljr gebräunte« Wcfidjt fcingefdjnittenc 3»ge. ißJenn er fprad)

wie* er ^mei Reiben tabcllo« weifier ^äl)ite nnb feine Stimme flnng mclobifd),

faft meibifdj l)ell nnb tjorti in ben Tönen. Sein ganje* Webal)ren Ijatte etwa*

mit bemjeitigen eine* Verliebten gemein. DJcolwmmcb Tneali war früher Atanf^

mann nnb Ijatte in biefer l£igciifd)aft wieberbolte Weifen nad) Italien, Spanien,

ftianfreid) nnb (£nglanb gcmnrijt. An* ben großen Stäbten be* Abenblanbc* fjoltc

er fid) feine im Allgemeinen gute Wenning oon ber djriftliri) abeitbläiibifdjcii (Sultur

nnb (Sivilifation nnb oon bort naljm er gewiffe Ok'wolmfjciteit mit, bie mit benen

eine« ftrengen "JUioslim* fciitesweg* gaiu, Ijarmoiiirtcn. iSx traut ÜlVin, randjte

(iigarretten nnb las Montane, nnb fd)cint oon letUeren and) eine erferflidje 9lnjal)l

felber gefpielt jn Ijaben. $taiigftcn« pflegte er bei ben gefelligen Unterhaltungen
12*
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uiib gcmcinfamcn 3Jial)lsettcii unter bem grofjeu 3eltc ber ©cfaubtfdjaft mit Vor-

liebe uou feilten Sicbc«abcnteucru tu s4$ari« itnb anberwärt« 31t cr.vitjleu. Wnr

in einem fünfte war er jugefnöpft, wie jeber feiner ftrcuggläubigcu Saub«teutc,

in Sad)cn feine« .{"»arem«. 3$icllcid)t beobachtete er l)ier eine gemtffc $orfid)t au«

Öhitnbcu ber Mugkit, benn feine $)arein$fd)öucn waren, tote es feftgeftellt ift,

faft au«fd)licf}lid) — Europäerinnen, bic wol)l in ber Sage gewefen fein mögen,

511 ben eigenen (£r,tfi{)luitgen Xucali'« aurf) foldjc bcijufdjltelVn, an bereu Wiv

tkilung bem lcbeit«luftigeu Mauren fauut gelegen fein bürfte ...

SBir mödjtcn nun tu Begleitung unfere« Sieifcnbcn eine flehte Wbwcd)«lung

genicfjett, bic eine« cigcitrfjümlidjen flicke« tridjt entbehrt ... (£« ift D?ad)t unb

bunfle Sdjatteu fettfeu ftdj auf ba« weitläufige Sager krab. 9tur bie Signal

lateruen flarfent auf ifjrcn ()okn ^flörfen unb pwcilcn bewegt ein leifer Stiftung

ba« tricolore Banner, ba« bann wie ein flüd)tiger Statten aufwallt. itcin Saut,

wcuigftcu« fein merflid) Dcnteljntbarer, untcrbridjt bie ^obtcnftille. ÜUian glaubt

burd) einen ^riebljof 511 wanbeln, wenn man burdj bie (Waffen ber flcinen 3elt=

ftabt oormärtö fdjreitet. lieber ben ftuypetit ber luftigen, leinenen .i*>äu«d)en glüfjen

bie Sterne wie ewige (ttcljeimniffe unb fenben ftumme (Trufte 001t fernen Sieben.

25a« tfirmameut ift tiefblau, faft fdjwarj unb bie Stcrttbilbcr flarfent mit ber

itlarkit golbencr ?lmpcllid)tcr in einer ungeheueren itatkbralc.

SBir fctyeu im« farfjte in Bewegung unb fdjwcufcti linf« ab. 9tadj $cb,u oor-

fidjtig gemachten Sdjritten galten wir unweit eine« 3dtc*/ mit bem wir in biefev

sJ?ad)t sunt erftenmale ^öt'fauntfdjnft wad)cn. (£« ift tut« biökr in bem weitläufigen

Sager nid)t 511 (#efid)t gefommen, unb liegt aud) bic«mal aufoertjalb bc« Greife«

jener 3cttc, weld)c bie (£rj>ebitioit«
s
.l)Jüglicbcr kkrkrgcu . . . Unb nun, biefe

Ueberrafrfjung! (£iue Ühiitarrc kbt an unb bic fünften Snitcutöuc mifdjen ftdj

in ein frembarrigee Sieb, ba« fidj mclmtiitljig in bie Seele bc« Saufdjer« fdjleidjt.

Uiimillfurlidj jtcfjt e« un« einige Sd)rittc vorwärt«, inbefj bie fftfeen ^aukrflängc

uon Saiteitmelobie unb Wcfang eben üolltöniger anfdnocllcn . . . Sittb wir am Wuabal^

quiüir, im Siofcnbirfidjt ber fewllauifdjcu Warten, in ben moubbeglän^ten ^>runf-

fälen ber WUjambra? Jlicftt biefer fdjmeljeube Wefang nidjt oon teuren ^Näbrktu

lippen •— Ijier, auf frembem Stoben, unter einem Gimmel, ber beut (Würfe bc«

jarten ©cfdjlcdjte« ucrfdjloffen ift? . .

.

$id)t üor im« erkbt fid) ba« rätselhafte 3flt. 3Bir fdjreiten herum —
ber Wcfang oerftumtnt. Meine Deffmtng geftattet bem neugierigen Wugc Giublirf

in ba« füjje öekimuif}, aber ber fdjette Srijritt be« Snufd)er« oerrätl) beffen

Wnwcfeiikit unb nun fointnt ein cncrgifd)c« »Qm'en es?*
(
sBcr ift c«?) au«
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bor luftigen ^i'fjnufuiifl foeroor . . . Wott fei imö gnäbig, c<& ift eine Jran! . .

.

Tie 3^tt[)itre raufdjt .yiriirf nnb — weldje Ueberrofdjimg! — uor nnö fanert,

beljagliri) wie irgenb ein uereinfamter Üebemann be« fernen ßritropa in feinem

Salon, s
JÜ(o()aniineb Xneati! ©in feine* i'ädjelit gleitet über feine SiiQC. &*ir

folgen feiner ©inlabnng nnb fdjliirfen eine Joffe würdigen Xljccä, ben uns ein

bilbl)iibfd)cr manriidjer ftnngc frebenjt ... (£r alfo Iwt im« mit feinem Spiet

nnb Öefang bie Seele beftrirft, er ift bie oermeintlidjc £wlbe oom fernen Wnaöal

qnwir! Dieben bem Clingen liegt bie Qhtitarre auf einem flimmcmben lejwid),

nnb mit ben gleidjen lebhaften färben gliiljt'a oon ben ^cltroäitbcn b/rab. (£o ift

fo tranlid) nnb l)eimlid) t)ier nnb bei .Hnnben treuherziger Wnebnicf üerfefct nn$

jäljlingä an bie ^Jfabc bc<5
s
4>arabiefcs, wo iHi^wan, ber ewig jngenblidjc Sädjter
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bie Seligen in bic qiieC(uuiraiifd)tctt golbciten Wifilbe l>rr lieben Sphären ein

hieben läfit.

Tod) weiter! 21l ir vcrabfdjicben mte uou i)(ohammeb Tucali iinb fdjreiten

in ber vyhiftcruifj füvbafj. Ta ift be« Wefanbten $elt, bcffcn offene Pforte uu«

einen W\d in* innere geftattet. (Sitte
s
JDtottcmu(iitb fdjeibet ben Waum in ^oi'i

Tljeile, von bem ber eine, ,utr »Jcdjteu, mit feinen feinen iliöbelftürfen, feinen

niebereu Tifdjdjcu mtb Taburet« ben (Sitipfangsraum bilbet, bei linfe aber al«

Sdjlafgenmd) biettt. ÜHor ber Pforte fdjlnnnnert ber treue Sclant, mit feinem

fdjarfen Srfjmcrte au ber Seite. (Sr mürbe jeben Uitbernfeiten an bie .Stcljle

fprinficn ititb ihn ermürgen. Ta bei ber ftorffinftercit
s
Jind)t ein ^erfehnt feiten«

be-s treuen 2inirf)ter$ im« leiri)t bie ^efaiintfdjaft mit beffen nervigen Ränften nttb

ftäljterncn Ringern anziehen tonnte, fd)leid|eu mir worüber. ÜHir flehen mieber uor

einem $ehc, nor beut plötilid) eine meifjc Weftnlt, mic ein Weföcnft au* bem

hobelt, Ijenunmndjft. Ter Wublirf ift nnl)eim(id), alter alsbalb erfennen mir bie

Stimme be« Tiener« bes Lager Jnteitbanten, ber im« ein leife« (St fdjlftft

.^uflüftort . . . Tann ift « vorüber nttb bie ittirfnlid>eu Srfjatteit netjmen tut«

mieber auf.

Ta« nädtfte ^elt, an ba« wir uuö t)erangefrf)lidjeit, tljeilett ber iUr^t ber

ßrr^ebition mtb ber Tragoman miteiuanber. Tiefer rnljt in Worten« Firmen,

jener hat fidt offenbar in eine intereffante Üectüre oerfenft, ber er bie foftbaren

Wadjtftuuben opfert, UiMr mürben ihm gerne einige Wugenblirfe Wefellfdjaft leiften,

aber nnfer Mintbgang ift ttod) lange nidjt (f-nbe, nnfere Weugierbr nod) immer

nidjt befriebigt. Ta« luirijfte vSe(t, auf ba« mir ftoften, ift leer. (£« ift ba« grofje

Speife^ mtb 05ifellfd)aft«,^elt. Tann gel)t e« eine jiemlidie Strerfe uormärt«, an

fd)lummeriibeu üaft unb Steittljieron vorüber unb au« bem engeren Lagertreife

hinan« ,ynn $eltc ber (£«cortc Wauufdtaft hinüber. W\v laufdjen unb oertteljmeu

nur bic frfjmeren Wthemjüge ber eriuübetcu, nun feiig in Villah etitfdilafeiten

braunen .Vtrieger. Tal)inter behnt firi) bie fittftere Lanbfdjaft — ftill unb liteufdjeu

leer, ein Tobtenfelb . .

.

SiJir feljren um nttb paffirett uorfid)tig eine Strede be« Lagerräume«, mo

aubere ^elte oom fdnuarsen Diadnbimmel firi) abheben. Ta« eine gel)ört ben

Tienern, ba« aubere bem .Slodje, ein britte« ben beiben ^iatrofeu, ben OJebjlfeu

beo Fregatten (Sapitatt*. ftier flarfert norf) Lirijt unb bie beiben Tljeerjaden finb

im eifrigen Wefpiäd) begriffen. Sie bcfrijiiftigeu fidj mit ben Malern ber (fjrpe

bitiou. - Sie fiub mol)l für ben Mönig benimmt," meint ber (ftnc, inbem er

ber Vlrbeiteu ber .«üuftler gebettft. — Ükwi|3: was er nur bafür jahleu mag?
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(S-l), niel, bafj urrftcljt firfj. Ginen Tljaler für ba* Watt. Gin Miiia. neijt

uirijt mit bau Wölbt*. - —
SLMr faffcu bic bcibcu .«uiiftöcrftäiibiflcii uitb brürfou un* auf bic Seite.

Ter ai?efl n«*t)t i»* Srcic, um in lauacr >Hcif)c aubere üaft nnb Wcittl)icrc

acfopuclt fdilnmmern nnb. erfeuuen bic marfercu Waultl)icrc, bic uu* ben Tan,

oorljcr fo auöbaiierub nnb flebnlbia, über bie .ftäuac ber rot()cu Söerße« nnb auf

bie
s
4>tateaul)öf)c Ijiuaufaxfdjlepvt l)aben. (Stma* weiter ftcfjt abcrmal* ein ^clt,

ans bem ein matte« l'idjt heroorflaefert. Tic Wcftalt, bic im Innern be* flcincu

Mannte*, in matte* üirijt actaudjt, aar fcltfam aefneuftifd) an* ber Tunfclljcit

tritt, ift .frerr Vincents einer jener mcrfmiirbiacu l'eute, bie, fo lauge bic

Sonne frfjcint, nid)t au*fterbctr nnb bic fid) an* adeu Wationen refrutiren. Sic

Ijabcu bie ganje Stfclt burdjtaitfcn, reben olle Spradau, toerftefjen alle .friubmcrfc.

Sifliior Vincent, ein geborener ftraujofe, ber 511 Tauner bomicilirr, fjat firfi al*

.ttod) ber (Srjrpcbition angcfd)(offeu, um bie güuftigc Wclcgenl)cit j\u feinem
s
4>riunt

gcfdjäfte au*
(
yiuüncn. l£r reift uad) 3ej, um bafclbft in Algier ^tfautnumgcljäuftc

alte fran^öfifrijc Uniformen au bou SÖinnn 311 bringen.

SLMr Wirten neugierig burd) eine Mittle bc* ^oltuorljangc* nnb feljeu eine

(£rfd)eiuuug, bie täitfdjenb einem bei näd'tlidjeui l'ampeufdjeiu brüteubeu Wldnmtiftcu,

wie man fie auf ben Silbern ber uicberläubifdjen Weiftcr fiubet, äljuelt. SsJcldj'

marfautc Weftalt! Wcbeugt, fuod)ig
(

au*gcbbrrr, ba* Wefidjt oon tiefen fturdjeu

bitrdnuittcrr, ftarrt er in ba* trübe t'idjt bo* l'ämudH'u*. Sita* er mol)( im ftoofe

fyabrtt man? Siri-er irgottb eine abcutencrlidn' Steife, ober eine merfmiirbige

Äfllimiift, ober ein oerrürfte* Uuterueljmeii. ^ielleidjt modne Hut, ftatt alle*

beffen, eine ttäfjcr licgenbe Vlugclcgetdjoit ben Alopf ooll madjeit: feine rotf)cu Turcos

."pofen, ober fein magerer Tabafuorratl) .. . 3n bem IMugcublirfc, ba mir fo cal=

culiren, bläft ber Abenteurer ba* Vidrt aus nnb oorfiurt mic ein gcfpouftiirf)or

Sdjatten in ber tfitiftornif}.

Leiter. SiHr logen abermal* einige Sdjritte jurürf nnb gelangen $a brei

gelten, bie tu fleinen üruticruuugen neben eiuanbcr au* ben mädjtigcn 8d)atteu

l)crvortaud)cn. Tas elfte gcl)ört bem (Sommanbautcu ber (£*corte, bae jiocite feinem

l'icutottaur, ba* britte bem ftäuutliug ber Weite* uou £>ab cl Warb'a. ^äljreub

bic lejjtereu ,yoci birf)t oerfri)loffeu nnb bie ?limiefeulKtt oou ^umoljueru burd) uidjt*

uerrotficit, ift bei beut ^elte be* (hmimaubaiiteu ber Tlniroorfmng ^uriidge^ogeu.

Ter neugierige Wadmoanbler Ijat faum einen ücrftoljlcneu $lirf Inncingeworfeu,

al* er feinen Sinn oou einer eiferneu fynitft umflammcrt ffiMt. (Sine Sikitbuug

bc* näd)tlid)on Wafte* nnb ber tondifaiue Cfficier erfennt, mit mein er c* su tl)tiu
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fjat. Gr läßt bie uermeiutlidje Oeitte faxten uiib flüftert lädjelnb: »£cr triebe

fei mit (Sud)-- ... Gr Ijnt beu ©efudj für einen — Xieb anaefel)eu.

(Sin bieberer ftäubebrurf unb mir fefceu unfere SJanberung fort. 9tod) eitrigen

Sdjritteu fetjeu mir jroei ftlammeuauaen unfjcimlid) aü'iljen. Sie flcljöreu einer

Weftalt, bie, in meinen ftaTf aehüllt, auf bem hobelt fauert, in ben .fränben bie

fdmHfertiae Stoffe. 8Ht Ijalten und in refpeetabler Gutfernung, Qfioafyrm aber

jui uuferer lleberrafdmua, eiuiflc Sdiritte meiter eine ^meite älinlidje Weftalt, bann

ltod) mehrere, idjliefilid) eine flanke »iottc, bie ringe im Sereufje bec« Sagen) aus

ber Tunfellieit taudjt . . . CN fiub Sdjilbmadten, meldje bao Vager ;ui fdnitu'u

fyaoen, unb jmar weniger gegen närfjtlidje Uebcrfäüe, bie gan^ unb aar aus;

gefdjloffen fiub, fonberu neuen Tiebe, beueu allenfalls nadj ber "^rouifion ober

aubereu Xiugeu ber Mcifegcfellfrijaft gelüfteu Knute.

s-BMr fdireiten alfo, fo gut e* in ber ftinfternin geljt, tüchtig Ulli, um in

beu inneren cfrltfreiö juriirfjugelaugeu. Stuf bem ÜUege ba()in fjalten mir nod)

einmal oor einem 8*ße, bae unfere Wcugierbe burri) bos flimmern eines i'idjtee

in feinem Snueru erregt. 3a, felbft laute Stimmen merbcu uerucl)inbar. ^ae foll

bicö in bem fouft tobtftilleu l'agcr bebeuten? SBir treten Inuju unb feljeu bie

Tieuer unb Solbatcu ber (Skfanbtfdjaft, meldje eine förmltdje nrabifdie Crgic

feiern. Xa ift ber ^ucitc- Sclam, ?lbberal)innu, ?lli, .fraiucb,
s3Walmiub u. f. m.,

meldje firi) au beu rcid)lid)eu Speifenrefteu DM ber Wefanbteulafel gütlid) tl)un, bap

fleifjig triufen unb -St
i f raud)cn. Sie tliini red)t, bie armen Olingen, ein meuig

oou beu Jyreubeu bes Setart gu foftcu, fte, bie iHielgcplagteu, meldjc ben flanken

Sag auf ben Seinen ober im Sattel fein muffen, bic $elte anfaufdjlagen unb

)igitized by Google



$ab=fl=ttarbia. 1)7

roieber ^u ocrparfcn, bie Saften auf- itub ab$ufatai Ijaben, oou fjunbert Seiten

mtb in »Ijnnbert Sprachen« 511 Ijnnbert Tienfteu gerufen.

Sir frören fie alfo in iljrcm treiben nid)t unb briiefen uns auf bie Seite

nad) einem anberen ^cltc, auö beffen Innern frinoar^c l'eere gät)ut. Unb bennod),

es ift bcmotjnt, ja bidjt beoölfert, benn ein ganzer .^nnfe brauner Tiener lagert

1111b fdjläft brnnter unb nebencinanber out bem auägeftrentcii Srrof). .Steine iDJatte,

feine Xctfe milbert ben fjarten Trurf biefer gemeinfamen fiiegeftatt. Slber nod)

übler barnn als fie, bic im Tunern bes 3cltc* fd)luininern, ift jener ftille, braune

Mnabe mit ben großen leudjtenben »Hugeu ooll neugieriger 5r{,gf"/ *>on bem meiter

oben bic 9tebc mar. ßrr rutjt nur mit Ijalbcm itörper unter bem luftigen Seinen-

Saft,

bodje. Huf fein t)übfd)cö Otofidtf flimmern bie Sterne fyerab. Tic Wugcn finb feft

gefdjloffcn, aber bic .ftanb be« red)teu auogeftrcrfteu Wrmc* läßt .vuifdjcn ben

gebräunten Ringern eine £>ör)lung offen unb in fie läßt ber uäd)tlid)e Sauberer,

ein — Welbftürf gleiten. Ter ftnabc fdjläft meitcr... Unb fein Cfnuadjen? Sirb

eö nidjt ein fo(d)cö auö einem ^oitbcrfdjlafc fein, mäljrcub lucidum eine gütige

ftec ilm mit einer blinfeubcu Wabe befrijenft Imt? — —
Sir finb am 3icle. $or uns fdnoauft im leifeu Sink ber itorfyang uuferea

geltes. Sir fdjlagcn itnt prüd unb fdjlüpfcu in bic luftige SJcfjaufung, bic

alsbalb einen Sdjläfcr meljr umfängt.

»> *

»«UM, »taroffs. 13
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ürlje wir uaferc Säuberung fortfchcu, motten wir einige sbemcrfungcu übet

boö maroffauifdje .fteermefeu oorbringeu. &*ir Ijabcn bereit« mcfjrnmlö ber

füfjitcn ^fjontajin Leiter gebarijt, »nb fo liegt beim bie ftragc nafje, roie es im

SHeidjc Seiner Srijcrififrijcu Wnjeftät beim eigeutlidj mit beit Wrmcc^crljältniffcu

auöftcljt. i&'m Jadmiaim tficiljcrr uon Sdtgufrin, bem mir bjer fjauptfädjlid)

folgen — b,at eine jetjr geringe Meinung oon ber maroffanifdjen ?(rmco, or)ne

inbef} ben Scrtlj bc<s (Sin^clncn im Jpinblirf auf gewiffe angeborue fricgcrifdjc l£igeu^

fdjaftcu p untcrfdjäfrcn. Ta$ Urtljeil bc
(
ycfjt fid) allcrbing* auf SJerljöltniffc ju einer

3eit, bic oon ber unfrigen um mehrere Oaljrjcljntc abliegt, 3»n Siefen ber Sadjc

fiiib inbef) nur ganz minimale 3rortfd)rittc ,yi uerzeirijuen. On einem iianbe, mo

ben Kenten ber (Sonfertiatismms in allen Wliebcrn fterft, werben Jortfdjrittc faum

mcrflidj angebahnt. £ic Mrmcc bee Sultan« ÜUfulci) /paffan ift alfo im (Mrofjcu

unb Wandelt fidjer bicfelbc, mie bie Slrmcc Wbbcrraljman* c* mar. jtmav befifct

ber regiereube ilaifer einige moberue (tycfdjiiftc, weldje er gelcgcutlid) zum Wcfdjenfc

crfjiclt. Sic figuriren aber, mie mir fpätcrfjiu nodj maljrzuncljmeu bie Welegcn^

f^ett fjaben werben, gcwiffcrmafjeu alö ^J>nrat>c ft iiefc, wie bie Staatocaroffc, mclrijc

bie Königin Don Gnglanb bem Sultan ipenbetc. S8ci befonberö feierlichen Welcgcn-

l)eitcit pflegt ber »waljrc ilfjalif ber (Gläubigen« fogar felbcr bie GJcfdutye abzu-

feuern, was geuugfam beweift, mit welcher (£ljrcrbictuug biefe Worbiuftrumcutc in

ben maro$fanifdjeu Wcfibcnzen bcbaubelt werben, 3u einem toriege fiiibcu fie

bcmgcmäfj niemals- ^crwrubuug.

3n Waroffo beftefjou reguläre Jruppen, bie i'cibgarbc bes Sultans aua-

genommen, nidjt, fonberu baö £>ecr bilbet fid) ,yir 3cit bes .Kriege« burdj ba«

allgemeine Aufgebot, weldje« fid) aud), wenn es burri) bie Warabuts aufgerufen

worben, in großen Waffen erbebt. 511 Hein auftcr biefen mitunter bebeutenben fanatifd)

entflammten Waffen Ijat baö .freer uidjt oicl ttriegcrifdjc* an fid); beim cö ift über

alle ^cfdjrcibmig fdjlcdjt bewaffnet unb nod) fdjlcrijtcr orgauifirt uub gcfüfjrt, nub

wäre uidjt im Staube einer curopäifdj gebrillteu regulären Gruppe energifdjen 2xlibcr-

ftanb eutgegen.mfeik'ii. Matürlidj fdjlicfjl bico uidjt an», baß ein itrieg auf niarof

fanifd)em SBobcu beunod) ein fdjmicrige« llutcrneljmcn fein würbe, bee ciufadjcu

IMrunbe« Ijalbcr, weil biefe zaljlreidjcu regellosen .{laufen zwar ber Cffenfitifäljigfeit

entbehren, in ber Xcfciifmc aber, uub ntcljr nod) im Wuerillnfrieg, immcrfjin

einen nidjt ^u ueradjtcubcn Wegner abgeben würben. iHiau fjat bie Analogie zur

£>anb, wenn man auf bie ganz äljnlidien 3fcrtjültniffc in Algerien Ijiitwcift, wo bic

franzöfifdjen Gruppen, trofc ber iljncit im Saufe ber ^aljrzeljntc allerorts zugefallenen

militärifdjcn (hfolgc, bennod) be« ilricgfüljreu« uub Sd)armübcliiö uidjt (oö werben

Digitized by Google



ftab*tl=«<irbfo. 99

unb oft bebeutenbe Streitfräfte aufbieten mfiffen, um loenfe revolutionäre 5(uebriirf>e

•Mi bäntpfen ober weite Sänberftrerfeu im ^aume w polten. 3n ÜDtoroffo ift aber

bie Situation in biefer ftiajtuhg nod) oiel ungünftiger; benn abgefeljen tum ber

uiel größeren räumlirfjeu Sbtebrijmuig beä Gebiete« unb tton ber größeren

aufeutreibenber SHertfjeibiger, geftaltet ftdj ba* f)ob,e ?ltla*gebirge jum natürlichen

Wren^mall einer jeben 3iwafion unb gleidföeitig £um SHcbuit ber S&rtfjeibiger;

ba* weite (Gebiet, pmal bie Oafen uou lafilet unb Suat finb aber bie Sammele

plä&c uimerfiegbarer s3Weufd)enftröme, weldie immer wieber neue itriegermaffen au&

werfen unb eben burd) bie Wtlaopäffe Ijcrvjorbredjeu laffen mürben. -Tic militärijdje

Crganifation in s
JÜiaroffo befteljt im s

Ji*efent(id)eu bariu, baß bie Statthalter ber

ucrfdnebeiten ^roniujen be* töeidje* alljäljrlid) auf offenem ftelbe eine ^otf^äfjlung

abgalten, meldje at* maßgebenb für bie fefaufetteuben localen Aufgebote crad)tct

mirb. Wim ift freilid) fdjon biefe %ta(fe&äl)(unß maugelljaft genug, aumat in ben

(Mirg^jegetibeu, wo bie Sfrrlierftäinme je uad) belieben jur 3äf)lung )td) ein-

finben, ober iljr ferne bleiben. Jöei jener Sfrrfamtnlunn mirb gleidföeitig jebe* ein-

zelne 3ubiuibiiiim für einen beftimmten Sruppenfßrper bc* Aufgebote« ausgewählt,

unb ^roar otjue »{ürffidjt auf bie Jauglidjfeit.

Seijen mir int* nun suuädjft ba* ftuffeolt an. (& ift ba* eleubeftc ©efinbel,

ba* man fid) benfen fann, meift au* foldjen Seilten pfammeugefejjt, meldje fid)

fein v
4>ferb ftu halten im Staube finb, eine £orbe o()iic Orbuuug unb- ^iäciplin,

mit Wewehreu t>crfd)iebeuer Snftente bewaffnet, in Suinpcn ober Uniformftürfen

au* aller Herren Säubern fterfenb.
v£fim allgemeinen Hufgebote erfd)eint ba*

ftußoolf tribiivweife auf ben beftimmten 2&iffeiiplüjjeii, mirb bort unter Vlnfül)rer

gefteüt, weldje ber Statthalter ernennt - - gemöfjnlid) ein ober mehrere ihrer Sdjcid}*

— erf)ält ieinc ftaljne unb [teilt fid) in laugen Weisen, $wei 9)tonn fjod), auf.

2a* C^jrercttiimt biefer .frorbc befteljt lebiglidj bariu, baß fie in eitlem Sauffeuer

ihre Weweljrc loefdjicfjt, unb bann orbuuug*lo* mit iufrrnalif^rm ftefjeul auf

leinen tfeiub looftür^t, um mit Säbel unb ?)atagait, mit Wemcljrfolbeu, unb menn

nid)t anbei*, felbft mit Atuiitteln auf il)it ciiwihaueu. 9Wan begreift, bafj jmei

Ted)argeu einer regulären europäifdjeu 2ruppe genügen mürben, biefe* Ijeulenbe

unb ftürmenbe Welidjter mit blutigen Stopfen heiiiwimeifeu. Ta jebe* Gjrereitium

eine Slrt militärifdjeu ftefte* ift, unb ber marfirte Weguer meuiger in Sctradjt

fommt, al* ber (flau ber marottauifdieii $aterlanb*uertl)eibiger, fo löft fid) bie

Iritppe uad) jenen fingirteu Sturmangriffen programmmäßig auf unb ^war in

regellofen Gruppen, meldje bie tollfteu (Saprioleu üollfüfyren, heulen unb jaudföcn,

wie bie Riffen nml)erfpringeu unb bie (Memefjrc im Sprunge gegen ben Swbcu
13*
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abfeuern. Xai ift fo nationaler SBraud) unb »uir fjaben bcn Wnbtirf folrijer friede-

rifdjer Sdjauftürfc bereits in langer genoffeu.

2£aä biefe Gruppe im ftriegöfafle ju fciftcn ober uielme()r nid)t |U leiften

im Staube ift, liegt auf ber £>onb. 3it ben Gtobirgcn, mo fie oon einem Rolfen

auf bcn aubertt, üou einem Sdjlupfminfel in ben aiibcru friedjen, oon bort aus

itjr etenbcö Öcrocljr fo oft auf bcn ftcinb abbrürfen, bi* eä cnblidj einmal loß=

(lebt, ober bjntcr ,>ftimgsmaucru, bürften biefe Solbatcn beut Wegner immerhin

einigen Sdjaben ptffigett. 3m offenen ftelbe aber mürben fie feineu ?(ugeiiblirf

Staub galten unb ftänbe iljr üodenbö Reiterei gegenüber, fo fjättc biefe nad) ber

erften Xcdjnrgc nidjt* flu ttjuu, als bie aiwciuaubcrlaufcubcn Raufen mit oller

iöequemlidjfcit nicbcrjufäbeln ober mie gehegte* ÜUlb uor fid) Ijerjutrcibeu.

Keffer ift cö mit ber Reiterei beftcllt. SBtc merben meiter unten baö eigen

t()ümlidje Onftitut ber »i'efjciwreitcrci' prSpradjc bringen, unb begnügen im* tjier

mit einigen Wubeutuugen über bie innere Crganifatiou biefer Waffengattung. WU
bie Hölter, iueld)e

sJJiaroffo bemofyucu, einige Öcbirgsftämmc im Vitlas au*=

genommen, fiub geborene Weiter, ftntttn bafj ber Stabe feine (>3lieber gebrannten
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fonit, fdnr>ina,t er fid) and) |"d)on auf feine* SJatcrö ^ferb unb jagt pfeilfdjnell

über bie Steppen balun. (£« ift fouad) erflärlidj, bajj jeber sDiaroffaner im Ätriege

am liebsten p Sterbe bieut, unb bafi nur ber Weiter feine* ttriegertf)umä [id) üoll

unb gnnj benmjjt ift. 3^ci einem Slufgebote erfdjeinen alle Weiter auf ben ihnen

Don beu Statthaltern beftimmten Sstoffenvläjjeu unb werben f>ier in oerfdjiebeue

2d)aaren unb unter beftimmte 23cfel)I$l)aber abgetbeilt. GJeroöhnlid) finb es

Srlom, t« C»ihfi>^«t tot itaflrnlMjM MniMm.

fünfbunbert Weiter, meldje unter einem Jtaib (Cberften) ftefjeu, ber fünf Cifiäerc

(AUjalifen) — alfo einer für fmnbert Weiter — }tt Unterbeteblöfjaberu hat. ^ie

.ftaib* refrutiren fid) faft immer aus beu augeierjenfteu Stäuben beö Weidje«,

g. 33- auö beu <yantilieit ber Woiwerncure, unb ^eidjueu fid) bal)er Don ihren Unter

geboten burd) feinere .Kleiber, fd)öuere ^ferbe unb Staffen, unb überhaupt burd)

baS Mnfefjen aus, baä fic fid) 51t Derfdjaffen Hüffen. ^üii(itäri)d) inftruirt finb fie

aber fo wenig, wie ber le^tc Weiter ihre« Aufgebote*. $ie Bewaffnung bc«f

Weiter« befteht in einer ungemein langen Steinidjlojjflinte, einen Säbel, hin unb
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mieber in einem ?)ataßan. $ifto(rn fitib faft unbefannt, baßeßen ilrummbold)c fe^r

im «ebraudje.

Ta« maroffauifd)e GJemehj ift ein Ijörfjft plumpe« unuerläfdiri)C« ^nftrnment.

Ter fdjroere i?auf ift mit Dielen filberueu fltiußcu an ben Sdjaft befeftißt, meld)'

legerer eine ganj eigentf)ümlid)e Krümmung nnb 9lu«)d)meifuug be« itolbenä b,at.

Ta« Sdjloö, |"o primitib, wie alle« llebrigc, l)at bie eigentt)ümlid)e SJorriduung,

baji bie Pfanne mit einem Sclmber oerfeljen ift, ioeld)er ba« ^>eron*faUen be«

v£ufoerS ncrfjiiibert, and; wenn ber foßenantite $atterieberfcl nid)t $u ift, nnb

weldjer fid) ooit felber oerfdjiebt, fo oft ber .§ab,u abßebriirft wirb. Turd) bieje

(£inrid)tung wirb jwar ba« inseitige £o«flef)eu be« ÖJewcljre« wäfjrenb ber wilben

^Ijautafiaritte uerfjiubert; ba aber ber 9Mcd)ani«mu« burd) ben längeren <üc

brand) ber Stfaffe, ^uma( in fo roljeu nnb ungefd)itfteu jpänbcn, nnb bnrd) bie

©infli'tffe ber Sirteruug balb bcfd)äbtgt wirb nnb p funetioniren auffjört, bringt

bie« ben Uebelftanb mit fid), bafj ber Sdjuber beim Wbbrürfeu be« .fraljne« unbemeglid)

bleibt nnb biefe« 2lbbriirfen fouadj unjäljlige Wate wieberljolt werben muß, bi«

bie Sdju&wirfung erlieft wirb, ^ei längerem Okbrandje ber S&affe fann man

immerhin annebmen, baft auf biefe S(rt bie Raffte ber Sdjüffe üerfagt.

Gbcnfo nnoortfjeilljaft ift ba« i'aben mit lebigem ^utorr, ba« ber Weiter in

einer böljerneu s
4?nluerflafd)c au birfen feibenen Sd)iiiiren mit fid) füljrt. 9cid)t

nur, bafj biefe Vlrt be« i'aben« feljr jeitraubenb ift nnb beu Weiter äwingt, fid)

ju biefem Gube au« bem ÜBereidje be« fciubltdjeu Singriffe« p bringen, wirb

hierbei mef)r s4$utoer uerftreut, al« p einem Sduijfe uonnötfjcii ift.
sÄ'im (Mraudjc

ber Saffe legt er ben Alolben nur feiten an bie Sdmlter; meiften« ftemmt er fie

uorne an bie S3ruft, inbem er ba« Wcweljr gerabc uor fid) I)in l)ätt, unb mit

ber linfen $>anb, in welcher er beu 3figel fyält, lo«briirft. $>ie e« hierbei mit

bem treffen au«ftebt, fann man fid) leidjt uorftelleu. ^m Atriegc Reitet ber

9Waroffaner bisweilen eiuiöajoimet an fein (Mewefjr. Ter 9(u*bruef > anbeten

<

ift l)ier uollfommen ptreffcnb, beim ba ba« Wemeljr ber betreffeubeu $orrid)tung

entbehrt, muH tos Stojounet cinfad) mit Sdmüren am Wemeljre feftßemadjt

werben. Ter Säbel ift nid)t fo wie bei ben Orientalen ftarf ßefrümmt, jonbern

I)at eine faft ßerabe, breite, aber plump gearbeitete .Uliuge. Tie ganjc Vorliebe

beS Waroffaner« erftrerft fid) auf feine Jlinte, ber Säbel ift ilmt 92rbenfac^r.

Tiefer fterft in einer leberuen Sdjeibe, weldje mittelft birfer Seibeufdjniire über

bie Sdmlter ßel)ängt wirb; am Wriffe tf)eilt fiel) ber rürfwärtige %i)c\l ber

^arirftange in eine Slrt Wabel. — i^ci beu ifi>affen!ämpfen fieljt man oft

Tourniere mit Säbeln, weldje fid) cbenfo burd) bie Ü)e)d)idlid)feit, mit )ueld)er
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biefe iBJaffe geljanbfjabt mirb, alö burrf) iljre ctgcntljüntlidjo, beinahe fpaftljaftc

?lrt unb Sikife au«$eiduicn. Die beibeu Kämpfer (teilen ftd) nämlid), ben $>aif

ober Söurnuö metjrfodj um ben linfen Slrm jum Auffangen feinblid)er £>iebe

genudelt, ben Säbel mit ber Medjtcn ()od) erhoben, einanber gegenüber, ernft uub

lauernb, alö mollleii fic erft bie Wrt überlegen, wie fie iljrent Wegner am fidjerften

oh beu ifeib fommen fömttcn. Dann fdirciten fic im Streife umt)er, macben allerlei

broljenbc söeiucgungcn imb Webcrbcu, imb fprincjcit eublid) Ijauenb auf einanber

los. (£ö foCcjt nun £>ieb auf .ftich, begleitet üou beu poffirlid)ften Stellungen uub

Sprüngen, unb mau muB Ijierbci mirflid) bie töefrijirfltdjfctt berounbern, tt)ie fie

pariren. ^efouberö intereffaut ift, wie fie mit ber fdjmalcn titobel ber s
ij3arir=

ftange bie iUiuge bcö Wegucrö auffangen, feftljalteu, unb it)m fo enrmeber beu

Säbel an* ber Sauft minbeii ober ilju menigfteitö für einige ^cit weljrlo« madjen,

um it)m mit ber (infeu £>anb beu ?)atagan ober ttrummbold) tu ben üoib ju

renneu. Sluf biefe beibeu lefetereu blanfeu Staffen legt ber iOiaroffauer nod) meljr

ÜBcrtb alö auf beu Säbel, ba fie im £>aubgemenge uortrcfilidjc Dicnfte leiften.

Der ?)atagait ift entroeber gefdnueift, tute ber türfifdje, ober ein ganj eitu

fadjeö gcrabeö Keffer, beffeu Srijeibe nidjt feiten mit ntaffioeu Silbcrbefdjlägcn,

weldjc getriebene Arbeit ftnb, uerjiert ift. Diefe ÜL*affc mirb an einer Sdjnur

getragen, l)äufig and), offenbar um fie uor beut Jeinbe $u verbergen, unter betn

Cbcrfleibe uertuab.rt. Sie bient aud) flum iöetmfc jene« gräfclidjeu OJebraudjeö,

ben übernmnbenen fyinb, meint mau ifjn nidjt lebenbig alö OJefaugcueit fort=

fdjleppeu fann, beu Mopf oom Rumpfe 51t trennen, für toeldje Dropbae fie bann

gembljnlid) uon ber Regierung eine beftimmte Wratifteation erhalten.

Die .ttampfmeife ber marorfanifdjett Leiter mag einft für bie fdnucrfälligcn

bitter ber europäifdjen ÜUJädjtc ctums ßrrfdjredenbcö geljabt baben; beim ein foldjer

Sdnuarm erfdjeint plitylid), faunt bajj mau eö afytt, bringt feinem geinbc einigen

Sdjaben bei unb uerfdnuinbet, eb,e biefer uodj redjt flur Sflcfimtung fontmt. Mein

heutigen Dag« mären berlci
sJÜ?nitöucr nidjt meljr flur fürdjlen. Xidjtere Sdjaaren

mürben faum einer flur redjten ^}ett angcbrad)ten Dedjarge einer ^nfauteriemaffe

miberftebni, einzelne Weiter aber jebem fieberen Sd)ü()en jur iöeutc merbeu. 9lur

mit iljrcr Sdjlatdjeit, mit ber ungeheueren Wuöbaucr unb Wemanbtljcit iljrer

s
4>fcrbc l)ätte man $11 redjueu; benn roie bie Erfahrungen im Allgemeinen ^eigeu,

erfd)eitteu biefe föciterfdjmäriue efje man fidjö verfiel)!, um eine (Solouue anzugreifen,

unb ber (Jinjclue tuiubet ftd) in ber Wadjt, wie eine Sdjlange unb auf beut

$aud)c friedjenb burd) Weftrüppe unb f)ol)Cö Wraö, um eine fciublidje 3?ebctte,

meldje fid) burd) bie ringsum l)errfd)enbc trügerifd)e iHufje täufdjeit unb forglos
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madjcu lief}, flu überfallen nnb flu ermorbeu, cfje fte einen Saitt oon fid) flu geben

oermag.

£a« eiitfligc reguläre Militär in
s
Jüiaroffo ift, nrie bereit« ermähnt, bie

lueifjc unb bie fdjnmrflc i?eibiuad)e be« Sultans, bie ?lbi>0iu$ariö Ultb bie Vubaja«.

Sie follcit flefwtaufeub
si)tomi ftnrf fein nnb obliegt iljr bie Aufgabe, bie gezeitigte

s
4*erfou Sr. Sd)erififd)en äRßjcfitfit, fomie bereu Sdjäfec nnb s

$aläftc in ben brei

Wefibenfleu Jfrfl, iWcfine« nnb TäWaraffefd) flu btiuadjen. fturfj rairb |ic flu befouber«

>uid)tigen Vlngelegeub,eiteu,
fl.

93. flur (f*cortirung oon &clb- unb s£>aarentrau«portcu,

mcldic beut Sultan geljüreu, ober flur 3kftrafung roiberfpänfriger
v
4>rooiitflen, fluni

ISintrciben bet Stenern :e. oenoeubet. $orr, 100 fid) ber Snltatt eben aufhält,

Tixt „lltuita" ir!ii!Bt.ilItfftTU»3 tfr 8« n?i>t]rift). (5. S6 >

befinbet fiel) immer ber größte Tljeil biejer Truppe, roeldje oerfdncbeitc
s
4$riüilegien

befiftt, oom SBoCte toegen it)rer Wnrfiidjtslofigfcit gcfürdjtet nnb bnrdj eigene töaib«

au* ber nnmittclbaren Umgebung be« Sultan« beleidigt wirb, ^eibe fieibmadKii

— bie fctjiuar^c bcfteljt gröiitentl)oil« an« SDhtlattrn — merbeu oom Sultan mit

^Krben, faft burdjioeg« Sdümmeln, ferner mit Waffen nnb Weibern oerfefjen,

meld)' letitere ben oon un« bereit« befdjriebencn gleidjen. IM Jycftlidjfcitcii, 100 fic

51t ftufj erfdjeiuen, erhalten fic fogar bictocilcn neue Weroeljre au« ben Staffen--

oorrätfjeu be« Sultan«. $ie Cffieiere fi^cn oor ber ftrout einer foldjeu para-

bireuben Truppe auf fleineu Teppidjen, bi« $utn Momente irgeub eine« s.Utouöoer«.

Selbgefd)ü^c giebt e« in ^taroffo, mit Haftnahme ber paar s^arabe (fjemplare

be« Sultan«, feine, $efto flaljlreidjer fiubet man Wefdmtu' Ijinter ben ftcftung«mauern
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ber .fcafcnftäbtc. £a gicbt ce itauoncurofjre ooit jebcm Aialibcr nnb allen erbeut^

lirijen Sonne», Stüde aus ben Wufjljäufcrn aller cttropäifcf)Cit Diattotion, wie fic

eben ber ftanbcl, uub uor Reiten ber Secraub in ben Skfifo ber marottanifd)cn

ÜHcgicrmig bradjte. Slbcr in meldicm 3uftaubc nnb in weldjer üBe^aiibfunß fiubet

man fic ba! .frintcr ben Ijnlbbcrfallencn dauern, wcldjc gewiß nidjt einen fingen-

blirf ber (Mewalt einem mobernen ©efdni^rüjecttfe ber flcinften Gattung jii wiber^

fteljen bermödjtcn, liegen biefc >Xo^rc an? clenben ©rbmälleu, oftjie Lafetten, oljnc

Diirijtuiigöüorririjtniig, tjalb in Sdjlamm nnb 3rf)mufo uerfunfen nnb mir bnrd)

einige ^flörfe am 3nrürfprallcn nad) bem Sdjuffe ocrhjnbert, wäljrcnb ifjre .Stopfe

in Sd)ieBfd)arten, b. 1). in formlos bnrd) bic fdjwadje SWancr gebrod)enen

Södjern, rutjen. $urd) ba* herumwerfen bw Söobcnftiirfeö ober bnrd) baö Eintreiben

eine« ftcild unter benfelben, giebt man tfjnen eine beiläufige Midjtung nnb mm
wirb mörberifd) baranf foäfauonirt, unbefiimmert um bic Sirfung, wenn'* mir

rcdjt frndjt.

llnbegrciffid) ift eä, baß bei ber Skbiemtug beä maroffanifdjen !&ertl)cibigung^

gcfdn'iftcä nid)t unsäfjligc Unglurfsfälle oorfornmen, beim gewölmlid) liegt neben

jebem öcfdn'ijj unter einer $crfc ein ^wufrfjcn s
J?ufoer, auö weldjem bic 33cbicnuiig<i^

3)tannfdjaft erft mäfyrcnb beä ©cbraud)e8 eine Slrt Patrone fabricirt. Unb bic* fmb

jene 3Jtourcn, weldje fid) bei ber SMagcnmg öott SttgcjiraS im 3ab,rc 1340 ber

erften ©efdjü&e bebienten unb fo eine SBaffe ins öcben riefen, bic feitbem bnrd)

bic ifjr iunewof)nenbe fnrdjtbare 3erftörung*fraft fo ungeheuere 9te)"nltate (jeruor^

gebrad)t unb fo Diele Willionen 2Wcnfd)cnlcben oerutdjtete. Tie* finb bie Sltaurcn,

weldjc burd) ifjre miffenfd)aftlid)en Jorfdmngen eine (Srfinbung mad)ten, woburd)

fic ber ganjen ftriegsfunft eine anbere Stiftung gaben.

Sllle Stäbtc in ÜJfaroffo, ganj befoitbcrä bic Sh'ifteiiftäbte, fjabeu löcfcftiguiigen,

oljne bafj man fic be«l)alb p wirflicncu >#cftutigcn- redjnen fömtte. (Mcroöfjnlid)

fmb fic mir, wie ,v langer, mit frfjnxtdjcn crcnelirteii 'iHaucra nnb ^ürmen

umgeben, weldjc (einen größeren 2dwt) bieten, wie betfpiclemcife bic SJtoucrn

unferer fleincn Sanbftäbtdjen in ben -Seiten, ba man bei einer 3klagcrung f)öd)ften*

mit einigen Tonncrbüdjfcu erfdjien. Unb fclbft biefc Wutnen uerfallcn immer mel)r

unb mef)r, ober werben nur notljbürftig anögebeffert. Wegen ba* einrennen ber

wilben einf)cimifd)en Horben mögen biefe Sdjuttwällc, biefc bnrd) Trümmcrftur$

Ijalb ausgefüllten (Kraben uicllcid)t ibre Sirfimg tljun. Tie Singreifer mögen fid)

bnrd) ba« furrijtbare .Stradjen plfllofcr 5eucrfd)lünbe prürffdjrerfen laffen. Slllcin,

meldjen üö>iberftanb fic gegen ba* Jeuer einiger gutbebienter Älanonen leiften

oermögen, ba« Ijat man fdjon im 3af)re 1829 erfahren, wo jmei öfterrcidjifdje

14*
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ftricgsfd)iffc bic ttüftcnftäbtc l£l Wraiirf) unb SCrjiHn bcfcfjoffrn, um fidj für bie

XBqnafyne eines £>aubcl$fdjiffcs fdjablos jit halten.

Tiefer iutcreffante ^miidjeufall »erlief in Mür,y\ wie folgt. 35« am

IG. 3unt 1827 jmifdicn Ccftcrrcidj iiub bem .Staifer SHOW ^ebro dott 3Jrafilien

abgcfdjloffcne .£>anbcls- unb 3d)ifffahrtsucrtrag t)atte bie (fntmidelung eines leb

fjaftcu gegenseitigen
s
}?crfcbrs beiber Staaten herbeigeführt.

s
Jfid)t nur, baft Trieft

mm bon ber erften Quelle (Sulonialmaaren ju be.vefjeii begonnen tyattc, mit bereu

?(nfd)iiffung es bis baljiu meifteus auf ^uifrfjcnljiifcii angemiefen mar, es fam

Pif Kannraiw auf Irin iii.i.'.i
.

and) in bie Sage, uerfduebeuen heimifdjen Boteit unb Oubuftric C5r^ciiflttiffcii einen

neuen Hbfatyxactt 511 eröffnen. (Siucs ber 2d)iffc, mcldje biefen iHcrfchr oer^

mittelten, mar bic öfterreidjifdjc fkiiibclsbrigaittinc ^elocc-, mclrijc in beu erften

Hugufttagen bes Jahres 1H2S mit einer reidjeu &>aarcnlnbung Doit Trieft nadj

SJraftlicn fcgcltc. Sic mürbe in ber sMl)c oon CSabijr oon einem maroffauifdicn

.ttriegsfaln
(
$eugc verfolgt, nufgebrarijt unb und) bem §afrn bon Wabat abgeführt.

Tic "äJfanufdwft (Kapitän unb glDölf
s
Jüfatrofcn> mar untermegs argen ÜMifj

Ijanbluugen preisgegeben. Tie öftcrrcid)ifd)c Regierung marb hieoon in .Stenntuiü.

gefegt unb entfeubete eine Marine ?lbthciluug unter bem befehle bes (Sorbetten

(Sapitäns SBanbieta nad) ber Meerenge öon (Gibraltar, um bic öfterreidjifdjcu
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Mauffaljrer gegen weitere Eingriffe mm 3citc bcr ntaroffnuifrijcii .Strenger 311 frijütum,

ferner für ba« Vorgefallene lyenugtljuung trat) Sdjnbcnerfafc gn forbcru.

Tie (£rgcbnific biefer SJfiffioit, tuclrtjcr bcr iiegationoratb, Mm pflügt bei

gegeben war, gcftaltctcu fid) Wufangs fomeit günftig, bajj Kapitän imb ÜJJatrofcn

bes öftcrrcidjifdjen ttauffaljrrro ol]ucweitcr\> ber Tiüifion übergeben würben, imb

bcr SDKtiiftn bec Sultan«, SJcn Tfd)clum, fid) nad) Tanger begab, um im Warnen

feiner {Regierung 511 erflären, baf5 fic ba<J

Vorgeben beä maroffanifdjeu Sccofficicro,

lucldjer bic »Vcloce« aufgebracht Ijartc, l)öri)

lidjft mifjbilligc unb bcflage, bcnfclben ,yir

Verantwortung «vetjen werbe unb ferjr gerne jur

süliebcraufnal)nie ber früheren freuubfdjaftlidjcn

Vc^icljungcn bereit fei. Tic 3urürfgabc ocr

»Vclocc* unb bic ocrlangte augemeffene (£nt-

fdjäbigung würbe jebod) öon bcr maroffauifdjeu

(Sommiffion üermeigert. Tic Regierung üon

^iaroffo fclbft, an weldjer bcr öftcrrcirtjifdjc

Telegirtc burd) bat Winiftcr SBcu Tfd)elunt

fid) gcnicnbct rjattc, Itrieä bic Einträge, oljnc

fic and) nur einer ßrrmiberung )U würbigen,

ruubmeg ab.

TcrTwifion* (Sommanbant bcfdjloft nun,

bic ifjm ,yi Wcbotc ftcl)cubcn militärifd)cn Littel

in Wnmcnbung ju bringen. (£r oerlief}, nadjbcm

er aüc Vorbereitungen p einer üaubung bei

ISl Wraifd) unb ,yun Eingriffe auf bic im

bortigeu §afetl anfernbeu moroffaiiifd)cn Mricge

fd)iffc getroffen fjattc, mit ber doroette

(Saroliua^ unb bcr Vrigg Venetor am 1. §mri 1*29 bic SRl)cbc üon Sllgwraä,

paffirtc mäljrcnb bcr Wadjt bic lUfecrcnge von (Gibraltar unb (angte am 2. 3nut

frütj auf bcr .fcöljc uon l£l Vlraifd) au, wo fid] aud) bic (Sorocttc ^Ibria* bcU

gefeilte, bic oor bcr Atüfte bic lefeten Tage gefragt batte. bereit« um bic Wittags

ftunbc bes 3. ftuni begannen bic Operationen. Tie brei öfterrcid)ifd)cn .Kriegs

fdjiffe tieften ficbcit mit je einer flciucn Manone armirtc Srijaluppeu ablaufen,

um $(btf)ciluugcn bc* fltafetencorp*, ber SNarine Infanterie imb bewaffnete Watrofcn,

jufammeu biinbcrtfcdjsunbbreifcig Wann, am H'anb 511 fiifjrcit. Sic battcu bic
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5luf^at)t% nnrf) erfolgter fianbung auf bcr für^cftcii i'iuic gegen bic beiben liiarof^

fanifrfjcu galweugc Dor^urürfcit, um fic mitteIft Wateten in $raub 311 fterfen,

worauf fic fid) uimcrmcilt
(
virürf

(
vcl)cn füllten.

Xie Sdjaluppen erreidjten unter bem 5c»er ber tfcftuug*battcricn binnen

einer $icrtelftunbc unbefdjäbigt ba« Weftabe. £a fie fid) jcborfj wegen be* nieberen

s
$offerftanbe* nidjt gan$ bem Üanbe nähern tonnten, ftfir&ten bie Solbntcn unb

SMatrofen fid) in* 3)ieer nnb idiwnmmen an bie ttüfte. 3>ie yanbuug erfolgte

of)itc SJiberftanb Don Seite ber sDJaroffaner, wcldjc jwar einen Angriff gegen bie

Stabt, nid)t aber gegen bie bcibcit oljnc l)inreid)cnbc ^efafcung gebliebenen Siricge-

fdjiffe crmartet Oottcn, unb bc*f)alb nur bie Wnl)öl)cn um bie Stabt mit ftußtwlf

unb 9icitcrei bcfcfct l)attcu. 9(1* ba* £anbung*corp* bie $nljöf)en, uon ber au*

bic bcibcit fciitblidjen ^ah^cuge bcfrijoffen werben tonnten, crrcidjt b,atte, richtete»

bic ^nenuerfer iljre Wateten gegen biefelben mit fo gutem (Srfolge, bafj nad)

wenigen 3ri)üffen bic näfjer gelegene 33rigg ein Maub ber ^towmcn mürbe, unb

fur^c £cit barauf ba* zweite fcinblidje Sd)iff, nad) allen Widmungen t)iit burdjboljrt,

fid) mit SBaffer füllte unb fanf. $a* fleine i'anbungscorp* behauptete fid) trofe

be* feinblidfcn GicfdH'ifcfcuer* au* bcr fteftung, burd) »olle brei Stunben in feiner

s$ofition unb fdjifftc fid) bann, nidjt orjite jtroor nod) bebeutenbe, tfjncn oom

ftcinbc bereitete Sdnuicrigfeiten, iiberwuubcn 31t fyabcn, mieber ein. 2>er SJerluft

ber ftcinbc betrug gegen ^unbcrtfüufjig iüiann; öftcrreid)ifd)crfeit* mürben $wci=

uubswanjig Wann getöbtet unb öierjcljn üerwunbet. Säfjrcub bcr ?lffairc richteten

bic Sd)iff*gcfrfnt(je großen Stäben an ben öefeftigungen tum (51 Wraifdj an,

wäfjrenb bie furdjtbarc .Hanonabe be* Jcinbe* nid)t bie geringfte 3öirfuug Ijatte,

ba bie OJefrijüfce nidjt weit genug trugen, um bie Sdjiffe 311 erreichen. Um oier

Uljr 9?ad)inittag* befanb fid) ba* gan^c £anbung*corp* am 33orb ber betreffenbeu

3al)r^euge unb $wei Stunben fpäter fegeltc bie (5*cabrc wieber nad) (Gibraltar

priirf, mit 9(u*iial)inc be* Sieneto«, rocld)er vor Wabat, wo ein maroffauifd)er

Sd)ooner 0011 fed)* ftmtoncu tag, ^urürfblieb.

s
-8ci biefem Wnlaffc mödjtcn wir auf eine Wcit)c mm Ijiftorifdjen (hinncrungeu

binweifen, bic mit biefen Müftcti, foweit e* fid) um Secuutcrneljmuugcn Ijaitbclt,

eng oerfnüpft finb. (£* finb feiten frieblidjc ^orfnllenl)eiteu; ja, c* ()at uad)gerabc

ben Wnfdjcin, bajj bie Wcwaffer im $ercid)e bcr £>crcule$ Säulen in frübercr

3eit fid) gan^ befoubci* *u bem blutigen Muötrag be* uralten »tioalitätflfampfe*

unter ben feefaljrenben ÜUtäd)tcn eigneten. £>ier warb bci)picl*mcife bic cntfdjcibcnbc

3cefrf)lad)t oou Jrafalgar gefd)lagen (1805), wo Spanien al* Wlliirter ftranf;

reid)* oon ben önglänbcru befiegt nnb feine arf)tung$mertt)e Seemadjt gcbrod)en
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mürbe. Cfine öiel gröfjcre Wolle nodj als Spanien fpielte &u Seiten Portugal an

ber Meerenge öon (Gibraltar. Qi berbanfte feine öorftbergefjenbe ©röfle bem eifrigen

nnb opferwilligen, parriotifd)cn $emüfputgen eines grinsen, nämlid) $>einridi betn

Seefahrer; ben »ou iljm auf eigene Soften airägerüfteteu (£r.pebttioueu oerbanfte

Portugal uid)t nur bie (fiitberfung ber Ganartidjeu, Äjortfdjtn nnb C£ap SBetbt'fdjeti

Onfeln, nnb bie ftrantirifj langer toftftenftrerfeu SUeftafrifao, fonberu es entftanb

bnrdj itnt nnb mürbe bnrdj feine ©rfolge jener Jyorid)intg«geift eurmirfelr, »neldjer

nad) feinem 'Jobe (1463) Portugal p einer ber erften Swmädjte, einem ber

reirijften Üäiiber ber (£rbe niadjcn

fotlte.

$u ermähnen märe ferner, bafj

an« biefem ÜUieere jene berüfpte

ftlotte "Jtyilipp'* II.— bie »?Irmaba«

— auslief, allerbiug*, um burd)

Sturm unb feinblidjc Uebermodu

ücrnid)tet $u werben. (Jitglanb Ijatte,

lange betör esi feine ?lbfid)t oer=

lutrftirftcu tonnte, feine Singen auf

bie Meerenge ton Gibraltar geworfen.

G£ mar bem Ufurpator (Srommell

torbeljalten, mädjtig unterftü^t burd)

bie geänberte ÜHirijtung beö 38clt=

Ijanbelä, meldjer, ba« ÜJftttelmeer

oerlaffcnb, fid) bem ?(tlantifrfjcn gu

Wunften (Sruglaubö jugemenbet fjattc,

ben (Stand) j$u (£uglanb£ maririmer

Wröfje, fowie p beffen rücffidjtölofer äußerer s
4*oltrif, $u legen, nadjbem frijou

friif)er unb wäfjrenb bes nieberlänbifdjeu Uuabljängigfeitstriege* bie burd) fpanifriie

£>errfd)fud)t unb ^anariömu« au* ben 9ticbcrlanben öerrrtebeneu ftlamänber, ifirc

gcmcrblidje ®efd)irflid)feit in ba« bi« bal)in für alle Atunftprobuctc ber Wicber^

läuber unb £eutfd)en tributäre (Suglaub übertragenb, beffen nadjmalige iubuftrielle

WröBc vorbereitet fjatteu. So tonnte c« and) fommen, bajj fdwu fünfzig ^a^rc

nad) Grommeü, bei ÖJelegenl)eit bes Utredjter ftriebenö (1713), gnglanb p einem

folgen polirifd)eu Wewid)te auf bem europäifdjeit Goutinente gelangte, bafj burd)

feine Separat ^bmadjungeu mit bem gemeinfameu ÜJeguer Submig XIV. feinem

eigenen Miirten, .Vtaifer ftarl VI., Döingen tonnte, feinen geredeten Wnfprüdjeu

ijnr Dimrat. (5. <W.)
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auf ba$ jpauifdje (£rbe 31t eutfageu, »uäljrciib es für |"ict) fclbft VIUcö erreidjte,

mit feine Seeljcrrfdjaft 31t begrünben unb jii fidjern, in (ftiropa j. Gibraltar

1111b hiermit bcit 3d)lüffel jjum mittelläubifdjen 5>J?cerc.

Wegcuüber ben (heigniifen, lucldje ber (Srriuerbung tton (Gibraltar unb ber

befinitiwu Jeftfcfouug ber Spanier in ber fehr tuiberftaubsfräftigen Jycftuug (£enta

Dotauägingett, ift bie üfrerrcidjifdjc ßrjrpebitiou gegen (S( Wraifd) an ber marof

fantfdjcu Müfte aüerbiugö geringfügig genug. 2ic bemeift aber, baf} in nodj Der

Ijättnifnnäfjig naheliegeuber ^eit, jeber Staat, beffen 3ecl)anbct jenes iWecr berührte,

gemiffermüfjcn gezwungen war, bem alten ttorfareuftaatc ?(d)tuug einjuflöfjen.

Taft ber einzige Totmctfd) in biefer Widjtnng bie .Stamme ift, leudjtct üodfommen

ein. 2idjer Derbauf t man heutigen Xago baä (eiblid) gute 5l<erl)ältnif}
(
vuifd)eu

s
JÜiaroffa imb ben curopäifdjen SWädjtcn, ber SJJariit (Snglanbö in bem naljen

(Mibraltar unb bie immerhin ciiiflufjrcidjc
x
4$ofition Spaniens iu.Geuta.

s
-!ilas bie

leljtcrc betrifft, mirb biefelbe in biefer Sdjrift uod) auwfütjrlid), gelegentlidj unferer

OJiittljeiluugen über ben fpauifd) inaroffanifdKU Wrieg, $ur Spradje fommen.

Digitized by Google



ÜHarfcti im Worflfimtbcl. - Wnfbrmiflftit ber L'anbfdmfttn — Xit i.'c!)en»rtiterei von LH Slraifcfi. —
fflaroffanijdjce frubalucFtn. - »i.'ab*thb<jrobe-. — Wroftc i*bnntofio. — lieber inourifdK Weiter uub

Meitfunfi. - Xae berberifebe ilferb. - Stint *4-*fltflt nnb ^chanbliirifl. — SUabrbcit unb liditutifl im

JMtttttt btr üiebt bc* Critittaltn jum ^erbc. 9tene (Nntakfc roäbrtnb bte 3Narf<f)c». — Xit >Mubbo«

bt« 3ibi Ifiamoni. — Oft nnfltmüthlidjtr iNnüort — ^nftcltnploflt. — SlnftinfJ in Iltla^doHaiffana.

Wn Mraufcr, btr bii* Steccpt ftatt bt* iHebiccinieiite« oerfAlndt. — (5intßt ^emerfungen über bit ärjtlid)e

iirari* in SHnroffo

I
- . g

u beginn be$ britteu Weifetages gab c« eine auf flfüÜMUf^clB $oben

unb ^mar in biefeu breiten, felteue 9toturerfdK'iiiuug: einen uubureb/

briuglidieu, falten hiebet, ber fid) bitrdj bie bidjtefteu ftleiber unb

förmlid) bis in bie ^oren ber £>aut einfdjlid). Tie 33egleituitgs=

OJJaunfdmfteu fdjietten gauj befoubers jti frieren unb t)üUtcit fid) fo gut fie bunten

in ifjre ocrfdjiebcnfarbigeu .fraif«. Ueberbies marfdnrten fic biesmal in flofd)toffencr

Crbnuug, flitmol bie Weiter, lucldje ^ferb au ißfetb in unmittelbarem $ereid)e

ber (Sr^ebittous^Jiitglieber lautlos in bie fdjleierumfjüllte itonbfd)aft fjiuausritten.

(Einige Weiter, n>cld)e fid) etwas abfeits l)tcltcit, oerjdjroammeii mie sJ?l)antome in

bem 3d)atten bes Bebels. SJou einer lebhafteren Gouocrfation mar feine Webe.

ll)ian mar oerbrieftlid) unb tjarrte bem (Srfdjeineu ber Sonne entgegen, bie fid)

,Vi>ar einige
sDiinuten lang am $ori}tntfc blirfeu ließ, bann aber mieber l)iuter

unburd)bringlid)en Webelfjiillen öerfdnoanb.

15
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So ging es langfam uormärts. Tic fianbfcfiaft ^ciftte ein fanft gewellte«

Terrain, bcffcu Unebenheiten fo geringfügig mareu, baß fie ba* ?(uge foum au«M

nehmen tonnte. ?lb uitb 511 ftief} man auf präd)Hcjc Mlot-u uub ftraudjarrige Oel-

bäume, auf ein t>ereiu$elteö Torf, ba<s, fo weit ein 91u«blirf überhaupt mögliri)

war, in ben Wohnten be« ÜBilbe« trat, ober auf ein ucreinfamtes 3i'lt- Tat i'anb

felber fd)ien mie ait«geftorben : man hatte ein Wefühl burd) ein (Gebiet ,ut Rieben,

beffen jnngfräulidjer hobelt nad) feilte* Weifeuben Jyufj betreten. $011 Xbalfenftuig

,yt Sljalfeitfuttfl immer biefelbe (fiufantfeit. CSrft nad) breiftüubigem "Dtarjdjc mürbe

bie iUegetation reicher, mie beim and) anbere Vdi^eidjen barauf fdjliefjen liefjcn,

baß bie Weifenben in ber Wähe einer größeren Wieberlaffuug fid) befanbot. 3n

biefer i'feimmg mürben fie beftärft burd) ba« allmählirije 9(n*fd)märmen einzelner

Weiter, bie fid) t>on ber (Soloune lostrennten uub in rafdjer (Gangart tu ben

WebelbüHen oerfdjmanben. ^alb mürbe biefe« Vluöfdjmarmen häufiger, mährenb

nun and) einzelne $emohner, ^Jänner uub grauen, meldje bie Weugierbe angelotft

hatte, fidjtbar murbeu. Vll« bie Maramaue in biefent Sdigenblirfe in eine größere

UJhtlbe l)inabritt, trat bie Sonne aus bot Webeln.

Uub unmittelbar hierauf entrollte fid) uor ben erftauuten dürfen ber Weifeuben

ein muuberbares Sdjaufpiel. (Sin Sdjmarm uou minbeftenö breihuubert Weitem,

in färben glnheub, mie ein Wegeubogen, mälzte fid) in milber Unorbnung burd)

bie Wieberuitg. mar bie (g«corte bes Xiftriete* Gl ?lraifri) (be ftmirie fdjreibt

Saracce), oon ihrem ßommanbanteu uub feinen Offtciercn angeführt. Sie hatte

bie üöeftimmtiug, bie bieberige Begleitung* 2)Jannfd)aft ber ^robina .y>ab eM^arbfa

afyulöfcn, ba bie C^jrpebttioit bie Sübgreusc be* Wegiertiug«be
(
vrfe* üou langer

erreidit blatte. $icfeö Sdjaufpiel mieberI)olte fid) auf bem smölftägigen *üOfarfri)e

und) fte,} mehrere DJiale, ba« Ijeißt fo oft, ol« bie Weifettbeu einen aubereu Bewirf

betraten. 3eber berfelben hat nämlid) fein eigene« militärifdje« Aufgebot, jene

mehrfad) genannten uub befd)riebcuen Sehensfolbaten, meldje im Sefiftc jener

Sänbereieu fittb, bie ihnen ber Sultan pgemiefeu uub bafür ihre militärifdjen

Xienfte bcaufpnidjt. Unter ben Seheuöreiteru, bereu in sJJinroffo gemifi ^mifefaett

fünfzig-- biö fcdjjigtaufeub üorhanben fiub, giebt e« baljer feine ?((ter«uuterfd)iebe;

man fieht fd)mäd)lid)e, unreife Bnrfdie, Waiuier im fd)önften, fräftigfteu Hilter

uub meißbärtige (Greife. Serben berlei Aufgebote außerhalb ber ^rouins, in ber fie

iljre i'etjeusredjte unb ^flidjtcn ausüben, oertwitbet, ober fud)eii einzelne freimillig

anberort« ^ermeitbuug ober ^cfdjäftigung, fo übertragen fie bie Bemirthfdjaftung iljre«

$eftye« beftellten ^ädjtcrn. Xie Cfficicr«ftellcu fiub faft immer in ben betreffenben

Familien erblid), fo baß fie eine Wrt fteubal^(riftofratie bilben, bie immerhin
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(£iuflufj unb 9Had)t genug befi^t, um fclbft Dom Sultan rcfpcctirt \\i merbcit.

Gr betätigt bie (£()ef* oon ftatf ju fall, fjat aber fein unmittelbares Wedjt ,yir

Ernennung.

9iad) ber Öcgrüfjung beo ©efanbten oon Seite bes neuen (£*corte=Gomman=

bauten (bie eigentliche fai|"erlid)c ©seorte, weld)e bie Gjrpebition oon langer bis

fa* begleiten Ijatte, ift tjier nidjt gemeint), oolljiebt fiel) ein 3cf)Qitfpief
f
ba*

mir auf maroffanifdjem 3wben bereit« meljnual* genoffeu fwben: eine jener grofi--

artig fd)önen, milbbewegten JHcttcr ^fjantofiaö, bie uirgcitbs im OMiete oon 9forb^

afrifa mit foldjer Vorliebe unb foldjer $eroe rultiuirt merbcu, wie im Weidje

Seiner Sd)erififd)en
s
])tojcftät. diesmal war ba* l'ab el borobe (

s
J>uloerfpiel),

wie bie SWauren e* nennen, oon wafjrljaft imponirenber detail- unb ©efammt^

wirfung. (£rft löfteu fidi bie Weiter einzeln unb in fleinen OJruppcit oon ber

gefdjloffenen ÜDtoffe ab, umfdm)ärmten bie .Karawane ober famen il)r in rafdjer

(Gangart entgegen, fdjwangen iljre laugen Klinten ober feuerten fie wäl)renb ber

Bewegung balb nad) Dorne, balb nadi rürfwärtä ab. $alb güd) bie ganje ebene

nur mebr beut Sdjaupla^e eine* fdjeinbar wilben (yemei\ele, erfüllt oon OJennil

unb s
.J>uloerbampf, burdjtobt oon entfe&lid) aufgeregten Weitem.

9luf allen Seiten gab es flüdjtige, jaud^enbe Weiter, fd)naubenbe s
^ferbe,

wefjenbc .ftaTf« unb farbenfprüljenbe ttaftanö in Wotl), itflau, OJrtin unb ©elb.

SUiS biefem farbenmeer blifeteu Sdnoerter unb Xoldje, glitten tieffdnoarje

flammenbe klugen, ftadien unljeimlid) aufgeregte milbe Wefidjter b/roor. einzelne

Weiter friimmten iljre fieiber wie bie Sd)laugcn, beugten firi) balb pr (£rbe nieber,

balb weit oor, balb .yirnrf, mit flicgenbem Sltbem burd) Staub unb ^uloertKimpf,

burd) ben bie Sdmffe bluten uub fradjten. Xa oerliert einer ber Wafcuben feinen

.fcaTf, aber mit ruinier SUcubnng ift er jur Stelle, fängt bas auf beut $wben

liegenbe AUeibungsftürf mit feiner laugen Jyliiitc auf, fdjleubert es in £>öl)e, um

es mit rafrfjem (Griffe ftu erljafdjeu. lieber einteilte ber ^eufelsbanbe fdjeint mit

bem Sterbe oerwadjien ju fein. (Ss ift fein Witt, es ift ein fliegen — mit eom

onlfwifdjer Wnfpauuuug aller .Kräfte unb bem Wusbrurfe wilbefter, leibenfrfjaft;

lidjfter i'uft.
x
J)iand)c rafen wie beieffen ^wifdjeu ben farbigen (Hruppen unb

Ätuäuelu l)iitbnrdi, olwe Waft uub Wufie, mit flammeimerjelirenbem SJlirf unb

tobtbleidjem «utlifc.

$aft eine berartige Waferei für bie Xljiere nid)ts Wngeueljmes bat, liegt

auf ber .ftanb. Tie weiften oon ilwen bluten aus ben ^laufen, in bie ifjnen bie

tollen Weiter entweber bie fdjarfen .Kauten ber breiten Srfjaufelbiigel ober fptye

(Sifenftäbe, bie man anftatt ber Sporen au ben Stiefelabfäftcn trägt, treiben. Wud)
15»
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in ben ©eifer ber Spiere tiiifcfpt fiel; Slut, beim bie QJebiffc finb fdjarf imb bie

ftüljrnng fettend bcr Weiter ift eben nid)t eine fofdjc, roic man fie auf einer

curopäifdjen Weitfdjnle lernt imb aumenbet. "iüai fiir bie Xl)iere befonber<$ fdjmcrs-

tjaft fein mag, ba« ift baä plöjjlidjc »^ariren« berfelben bnrd) bie Weiter inmitten

ber fdjärfften (Gangart. Xic fdjmeifetriefenben unb blntenben ftörper ber s
}>ferbe

gittern oor Aufregung unb Sdjmerj. 9Jfit meitgeöffneteu Lüftern unb Ijocrjerfjobenen

ftöpfen, in beu Stugen milbe ?lngft, mittern fie in bie putoergefdpoängerte üuft

fnnauä.

Xic milbe, urmürijfige Jpcrrtidjtcit foldjer Alricgäfpiele ift inbefj nid)t beren

einjiger 3fl"ber. (£ä giebt aud) einen foldjen, ber bie Werben weniger in ?lufrul)r

oerfefct, 9lugen unb üfjren minber alterirt. tiefer Räuber beftetjt barin, bajj bie

einzelnen Weitertruppä fid) nad) bcr 5arbe iljrer Cber= unb Umergemänber ralliiren,

ba unb bort ouöeinauberjageii, fid) ju neuen ^arbenftellungen gruppireu, mieber

auöfdmmrmeu unb fo nad) einiger $eit bem Mugc be* 3"f<tyrä "» immer

mäfjrenb roedjfelnbeä $ilb alter möglidjen Jyarbencombinationen üorfül)ren, bie fein

Stollettmeifrer einer europäifdjen Dpcrnbülme tjarmonifdirr an^uorbnen oermöd)te.

53aJb glütjt ein rottjer ftaftan jmifdjcn 5mei meifeen, balb ein blauer jtuifdjcn jmei

rottjen; batb eine ©nippe meifjer $aifs ^mifd)eit blauen an ben beiben Seiten,

ober ßcfbe Slaftanä pnfdjcn grünen fya'iti, meijje Turbane äroifd)en rotl)cn 3^'.

Rimberte oon flattcrnben (JfaflflM unb Sohlten mürben faum ein grellere* färben-

gemifd) repröfentiren, aU ein Xrupp foldjer maroffanifdjer Serjenscawalleric in

Sluäfütjrung iljrer intereffanten, blenbenben, beraufdjenben Weiterfpiele . . . Unb

biefe Spiele finb iljr taglidjeä Sörob, ober wclmet)r itjrc einige Qrrettbe, ifpre

einzige i*uft, ifjre einzige &ibeufd)aft. Seilte, bie aujjerlmlb bes Sattel« ben (£in=

bntrf r»ou leblofen, erftarrteu 3öefeu madjen, finb bie leibhaften Xeufel, meun fie

bae Öerberrofj ämifdjeu iljren Sdjenfel Imben, unb Seilte, bie nid)t$ auf biefer

2öelt bemegt ober intereffirt, fterben für bie milbfdjänmcnbe ftreube eine« einigen

'»Jiljantafiaritteä.

<&4 bürfte uielleid)t f)icr am ^lajje fein, einige $}emerfiuigeu über bie

maurifd)=berbcrifd)e ^ferberaffe ju madjeu. Diefe eblen Spiere, roeldjc im (Jrtragen

öon Strapazen unb iiberflüffiger Slnfpannung itjre .Strafte in ftuubenlangen, ja

l)äufig einen ganzen Jag auafüllenben Weiterfpielen, fo ©rofeartigeä leiften, fdjeinen

auf beu erfreu iölirf p berlei fingen gar uidjt befähigt 311 fein. Sie finb flein

oon GJcftalt, l)abcn ;wrtc Gjrtremitätcu unb madjeu im ÜJrofjen unb ©an^eu einen

fo nnbebeutenben (Sinbrurf, bafj banebeu europäifdjc ^ferbc uou s
2ttittclfd)lag mie

Wiefen fid) auäncfjmen müßten. $er Äenucr aber, ber bie
sJJierfmale eblcr Waffen
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iuof)( ju fdjfifcen wc% roirb bei ben berberifdjen ^ferbeu mit b,of)cr SJefricbigimg

jene Gljaraftcriftifen mafjntclmten, bic ba* üornel)ntc iölnt ber $l)icrc über alle

^weifet fejjcu.

Tiefe l£l)araftcriftifeu fiub: eine etwa« gebrürfte, fdmialc Stiruc, grofje

Lüftern, jarte«, faft belicatc« .ttnorfjengeriift, einen fein gcfdjnittcncn ilopf mit

feurigen, ungemein au«brnrföOoUeit Slugcn. $>al« unb 9iürfgrat seigen ftd) ftarf

gcfdjrocift, rooburd) ba« Z\)\cv in ber Staoegnug nod) mcfjr Glafticität oerrött),

al« cd of)itcbic« in ^olgc feine« leidjtett unb fidjercu dritte« beftfct. £ic Gruppe

(bfl« ftuttcrgcftell) ift ftarf nad) Dorne gerürft, fo bafj ber Sattel fd>einbar nod)

llloroffanifd^ Ufitfiri

tl)eil»oeife auf fie $a fifecu fommt. 3« Jolge biefer auffallenben ftürjc beä BriBeS

ift ba« berberifdje
v
}*fcrb roeniger für bic Xrabgangart al« oietmeljr für jene im

Gtolopp geeignet. Ucbcrfyaupt treten bie eblen Skffen-ÜNerimale erft in ber Bewegung

l>ert)or, roobei e* ftd) nur fragt, ob bie Weiter ba« 3f)re ba^u beitragen, um bie

£f)icre in iljrcm oortfyeityaftcn l'id)tc erfdjeineu 311 (äffen.

Ueber ben 5Bcrtt) ber berberifdjen SReitfimft läßt fid) ftreiten. Sie tmter^

fdjeibet fid) in Wielen fünften luefeittlid) uon bem, loa« ber Wbenblänbcr mit

bem begriffe üon flieitfuuft unb s
4?ferbebreffur uerbinbet. Xer unförmliche Sattel

mit ber t)ol)cn SJruft-- unb >Hürfeitlet)ne, roeldje ein herabfallen oom ^ferbe faft

ausließen, fotoie bic breiten, fdmufclförmigeu Söügel, roeldje mct)r auf ba«
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läftige Sitten, als auf baa feftc ^ 3d)(uf) galten* mit ben Atnieen berrrf)iict

finb: ferner ber lanbesüblidje auficrgcwöljnlid) tjotje -Stuljlfu)* (im Wegenfatte

,yuu (VJabelüti* bes abenblänbifdjen Weiter«), ber burd) übermäßig fjolje* 9luf=

fdjnaUen bei* $ügel errcid)t wirb; bann bic lange ^ügelfüljrnng, bei ber man

fid) mir ber Stange« bebient: bie* Wlle-j unterfebeibet ben maroffanifdjen Weiter

fo lucfentlid) uon einem europäifd)cn, baß bie Jrage offen bleibt, ob ein berart

sroifdjeu "öügcl imb Sattel eingehängter Gaoallerift überhaupt •Jlnfprud) auf bie

"öeseidjnnnfl eine« oollfommenen, fttitncmäfjcn, burd) .Straft unb öe|dnrflid)feit au*-

gewidmeten Deiters l)aben tonnte. 2ie OJemanbtljeit, meld)e bie Mauren in ifyren

s4.U)antafia5 jur Sd)au tragen, bat jebenfalt* feinen befonberen caoalleriftifdjcu

föertl), fo braoonrö« all' ba* OJeflunfer fein mag. ^ebenfalls ift ein SNaure, auf

eine englifdje »^ritfdje* gefejjt, ein rjilflofor Utfanu, nidjt aber ein Europäer,

ber fid) bes maroffaui)ri)eu Sattel unb Saumselige« bebient. Xarin liegt aud)

ber maljre SHertl) bw Weiter«, betui gerabe in biefer tönnft gilt ja bie befannte

Webeueart »in allen Sätteln feft fein*, ale Wucbrurf üollenbetcn Möniieiiö.

Sind) l)infid)tlid) ber ^ebm'blung, ber Pflege unb Wartung bee maurifdjen

(wie überhaupt orientalifdjen) ^ferbe«, mifdjen fid) Xidjtung uub '•HJahrfyeit in

gleichen Iljeilcu. ^roar bie Ciebe bee Mauren p feinem öftere unb eine geroiffe

Sorgfalt, bie er auf baefelbe oermeubet, ftnb fdjledjterbinge nidjt p leugnen. Gr

ift mit feinem s
4$ferbe förmlirij wnoadjfeu, tljeilt mit itjm Üuft unb IVib, $H&e

unb Xltrft, Wafjriing unb i?agcrftätte. 3u ben laugen Wnftftnuben lauert er fid)

neben feinem oierbeinigen Gfrnoffen, fingt ilnn lieber oor uub erjäljlt il)iu feltfame

öefd)id)ten. Oft ee eine eble Stute, fo ift ber liebcoolle Leiter groBimitljig genug,

fall« e« fid) um irgenb eine größere beuorftcl)cnbe iMftung banbelu füllte, il)r eine

gute .fteirat* ,*,u wrfprcd)eu. (£r Haft il)r ben buftigeu Waud) bee .Stif in bie

Wafenlödier, traut i()r fnnter ben Chren u. bgl. m.

Xamit ift aber aud) alle Tljeilnat)me erfdjöpft.
s
-Uou Sdjouung meiB ber

"Manxc nidtfe. ßrr fpornt unb ftadjelt bae £hier obue l'InlaB uub Wotljroenbigfeit,

hingt e* p uitfiunigen Strapazen, reißt tfjm ba* s
J)laul blutig, burd) ftnnlofee

unb unnötf)ige* Vlnfjalten im rafenbfteu i'aufe, eine Muuft, bie iomit nidjt auf

Wedjnung bes Leiter«, fonbern auf jene bee treibe* fällt. Um feine i'eibenfd)aft

in milbeu ^antaftae p fröljneit, zwingt er ba« eble Xhier lag für Xag p
Nnftreuguugen, mcldje bie angeblidje üiebe bee Weiter« p feinem l'ebenegenoffen

in einem oerjmeifelt fd)led)teu Grifte erfdjeineu laffeu. Gilt fold)er maurifdjer

Strieger mit alf feinen barbarifdjeu unb infjuinanen Wewobitfyeiten unb Üaftcnt

mürbe, in ein curopäifdjee Reiterregiment geftedt, in einem 3ahre minbeften«
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fed)« DUtouate, megeu fdjlcdjter Wartung uub Moljljeit — in bem ^(rrcfte 511

bringen. —
sJiadj biefer Mbfdjmeifung fcljreu wir su utt|ereit Meifenbeu ^iirürf. 2er

Sdjauplafc ber früher rtefdjttbcrtcti Weiterfpielc mar eine "JMulbe, meldje fidj nadj

Sübcu Ijin öffnete. Wadj bereit ^affirung fließ man auf ein .frciligeugrab, auf

bie »ftitbba« bes Sibi Üiamani . . . Stör tjabeu über Derlei .)}eiligengräber fdjon

in ber Einleitung p biefem $mdje gefprotljeu. Sie Ijabeu alle bno gleidje Slys-

feljcu. C^tit fleiner fubifdjer Unterbau mit Darüber gefpauuter bnlbfugclfürmiger

Kuppel, üou ?(ufjeu fdjneeroeiB getündjt, einige ^äume im Umfreife imb eine

Üuelle ba,yt: bao ift Wie». 3m Innern befinbet fid) bie ©ruft mit beu fterb-

lidjen Mefteu De* Santous, bem ba$ betreffenbe Xenfmal erridjtet ift. £er 2i>äd)ter,

faft immer ein Wlicb jener ftnmilie, bem Der ^erftorbene angeljürte, fdjläft auf

einer "JJiatte im Innern imb näljrt fid) uou beu Waben, meldje bie ^ilger uou

Seit ,yt $c'\t beim Jöefurije bes Wuabeuorte* mitbringen.

Tic ttnbba be$ Sibi üiamaui ergebt fid) auf einer Keinen ^luljülje aus

freunblid)ent Warteugrfin. ?(l* bie l£jrpebition p turjer Waft in unmittelbarer

Utälje be$ ÜUfaufoleume fid) nieberließ, prägte fid) auf beu Lienen Des »fjeiligeu«

$?äd)trr* uub einiger Araber, bie feine iMenoffeu 31t fein fdjieneu, blöbes (hftautteu

au«. (Jinc t»om ftorije ber (Sjrpebitioit meggemorfeue leere Sarbiuenfdjadjtel mürbe

»du ifjnen gierig aufgelefeu uub bilbete geraume 3cit I)inburd) beu (Megcnftaiib

großer Weugierbe uub einer lebljaft geführten auljaltenbeu £i*cuffiou. Sie mar

ber Sdjlnffel, meldje bie fouft ftarre 3unge biefer ucrfdjloifeueu SNänner lüfte.

3m Ucbrigen fdjeiut Der Wufeutfjaltäort berfelben feines ber irbifdjen
v£ara=

Diefe 31t fein. Wufjer einer uuerträglidjeu .frifce, meldje alle Xfintfroft erlal)meu

mad)te, litten bie Gjrpebitiouo ^Jiitglieber gnu* befoubere burd) bie frijmcre Wenge

üon Stnfecteu aller Wrt, meldje Die t'uft uub Den 3Jobeu beuölfertc. (£iu jebe*

ruljige iöermeilen trug taufenb Stidje 0011 taufenb Seiten ein; öiele ber läftigeu

^uferten maren förmlidje llugeljeuer, angepaßt biefem Staube, in me(d)em jebe«

Ting baö Wepräge bee Mifjergeiuöljnlidjen, beß Wrojmrtigeu nub sHfärdjeuljafteu

trug ... 3u biefer Seit ber ^erbammteu foimte fid) Wiemaub ber Mibe tjiii^

geben, ausgenommen bie eiuljeimtfdjeu Weifegenoffen. Sie fdjlummertcn im größten

Souuenbranbe, uiibefümmert um bie Sdjaaren jener läftigeu SJefticn, meldje Da*

gemüttjlidjc l'ager mit Den ^ueibeinigen Herren ber mnroffauifdjen (£rbe teilten.

2lu ein längerem ^ermeilen an biefem lieblidjen fünfte mar fouadj itidjt p
beuten. Tie Maramane bradj auf uub genoß einen erquirfeuben, neu belebcubeu

uub Sinne erfrifdjeubeu Mublitf, als fie eine »weite Wiebcrung prürflegte, in ber
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ri) meber an ftrudjtätfcr, uodj qh Ijerrlidjeu, uou einem taujeitDfäüißen Jölütfjenflm-

burdjwebten Wrasteppirijen fefifte. Xa uub bort ragte aud) eine oereiufamte ^almc

auf uub ans entlegenem Wrßu teudjtclen bie weiften dauern eine* .freilicumgrabe* auf.

Xie ürbene felber aber madjtc beu Grinbrmf einer, ,vuar nid)t unfreunblid)en, aber

ineujd)enleeren, Deriaffetieil Sinfamfrit oou ungeljeuerer SBettfttltfigfeil bes £wri$onts.

Oiolbeue üidjter fpieltcu auf belli weiten

Üßbni unb üerflärteu ilju mit magifritem 3d)iu^

mer. J5*rn am 5Hanbe be« Jpori^onte« ab unb

gu aufquclleuber Dunfi tiou fahlem SMau, wie

auflagernber Webel am Saume be$ Oeeau«;

baüor baä Reifte Cidjt wie oerflarferub und)

oben, mo in ungetrübter $Uöue ba« biiuffe ^>int-

mel&gewölbe |idj fpamtte. Tabei mar bie üuft

,}war ungemein büuti, aber aromatifrf) gewürzt.

Dir Hubta t<* fröi fümwni (?. III t

Tas eiujifle üeben, bas fid) ab unb gii (unb gab, marb burd) einzelne Weiter

repräfeutirt, bie fid) in ber farue blirfeu liefteu uub wieber oerfdiwonbeu —
idjattenfwft wie biefe flanke Skft ber Sinfamfrit uub Xraurigfeit.

Wad) breiftünbigem üJNarfdje war Xleta el Waiffaua, bie nädjft* Sagerftatton

,

erreiriit. Xer s
4?latt, wo bie Stltc im Greife anfge)d)Iageu waren, trug bas

Weprägc ber bisljer aurücfflelegten £onb|"dmft, unb e* war immerhin ein Steij oou
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eigentfjümtidier Wrt, feinen iiu'iboit ftörper in ein förmliri)eä iäUfeer üou äitiefen-

blumeii taudpn formen. $er (graenrndjä mar fo bidjt, baß er bic Bewegung

Gilberte; bie Ribbelten waren wie begraben in ber Jyüüc rotfjer milber 3)tatoen<,

blauer (Soiwoluuluäblütljeu unb riefiger 2)iargf)criteu. äwifdjen beu gelten ragten

zwei ungeheuere Slloen mit iljren rieftgeu fdnoertarrigcu blättern unb fjoljcn SMütiViw

ftengeln, au bereit 3meigcu bie feuerroten .fteldie licrabflammten.

2Öäb,reub ber Haftzeit gab ein ^tuifdjcnfaft, ber fid) übrigen* im Verlaufe

ber Steife nur 511 liäufig zutrug, Stoff 31t neuen «etradjtnngen. Xcv fall ift

djarafteriftifd) genug, um mitgeteilt z» werben . . . (Sin alter Zufälliger Wrcis

Ijartc fid) in« Sager gefdjlidjeu unb uad) bem Wrzte ber Gjrpebition gefragt, $ie

(Sonfultation fanb ftatt, aber e* fanb fid) in ber ftclbapotljcfe nidjt ba* betreffenbe

Webicament toor, unb ber Slr.^t fal) fid) genötigt, um sJÜM)ammeb £ucali z«

fd)icfen. tiefer füllte ein JHecept z» einer laubfdublirfjcn, .ventliri) mirffeuneu

SRebtcin niebcrfdjreiben unb ber ?ttte fobaun bamit t)eimgefri)irft werben. Säljreub

$ncali auf ein Stnrfdjen Rapier baö Meeept irirberfdjricb, murmelte ber firanfr

ein ©ebet. Ter 3(rzt ließ ftd) ben 3ettel geben unb l)äitbigtc Um bem £->ilfe=

fud)enben ein. tiefer aber, faum im Öefifce beö foftbaren Heilmittel« «, fd)ob

baä Rapier rafd) unb aufgeregt mit beiben Rauben in ben 9)hmb. 9(tfc« Sdjrcicn

unb Öegenbemoitftrircn war oergeblid). $er 9l(te oerfdjlang ben Hertel mit

einem waljrcn .ftcißljunger, banftc bem Sfrjtc unb fdjirfte fid) an z» gefjen . .

.

l)at I)interl)er große 3)töb,e gefoftet, ben Äranfen baoon z» überzeugen, baß

bie Sirfimg bc* Webicameutes nid)t von einem ftefeen Rapier, wefdjeo nur beu

Manien beafelben unb beffeu Bereitung entljalte, z" erwarten fei . .

.

Uebrigcuö finb berlei Ungel)cuerlid)feiteii im ganzen Oriente im Sdnuange.

Wamentlid) ftoraimerfe l)aben taliomauifrijc Kraft, darum fdjrcibt mau .Sloran

ftellen, in beuen ba$ SHort Teilung < uorfommt (aud) wenn tum geiftigeu Sieibeu

bie Webe ift), in eine Sdjale, fruit bie Sdjrift aber wieber ab unb trinft'ö al«

Wcbtcin. Sogar gegen Ungeziefer ift ber Koran gut. 9faf brei Stürfeu Rapier

(jängt man ben Moranfprud) 2, 244 an bie SMube: .'paft bu uidjt betrarijtet

diejenigen, weldie iljre &*ob,ituitgeu nerlaffeu Ijabeu, unb fie waren daufenbe, an«

fturd)t »or bem 3Tobe? unb Wott fagte z" ifnicn; Stirb, ftirb, frirb!- ...

iöei fo bemanbten llmftänben fanu ci bemitad) nidjt 3£unber nebmen, baß

bie .ttutift ber europäifdjeu Merzte aud) in 3Naroffo, fobalb fid) ein foldjer blirfen

läßt, in außergewöbulidiem Wrabe Zulauf finbet. (Sin reifenber IHrzt, z»mal wenn

er, wie in unferem falle, gewiffermaßen amtlid) in biefer (Sigenfdjaft auftritt

unb zwar al* SNitglieb einer officicllen (Sjrpebition, l)at 2ag für Sag alle Jpänbc
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ooll ,yt tf)itit, um bie in Senaten ^eranbrftngrnben .M raufen uub mit Webreften

aller Ärl SMjafteteu, und) nur oberflädjlirij ab^ufertiflcn. ^ic einfjeimifdje SKeMcin

feiert eben uiri)t* rocnißcr beim fltofje Triumphe; (£barlatane mtb »$ettige< fiub

iljre einigen Vertreter, uub tone bas bebeuteu will, ift faum fdjwer fidj flar
(
yi

madjen. fönkje trodeue .tträuter, oerbädjtifle &>unberelirjre, ^erftofieue '4>erlenfaat,

puluerifirte 3d)lana,enl)ünte, Teeoete aller ?(rt, bie fid)er eljer fdwblid) oft Ijeil

wirfenb fein möflen; ba* fiub, im Vereine mit beu, mit Sprüdjeu au* bem

.ttornn befcliriebeueu ^«um'rftreifen, bie lanbe*üblid)en SRebtrinen.

Tie ileute fiub baljer be* (h-ftauueu* Doli, wenn fie all' bie ljuubert wer

fdjiebeneu 2d)äd)teld)eu unb Binolen, bie .Stapfeln uub v
4>flafter, bie SBanbagen

uub Wcrätnc, ber eomplicirten d)irurflifd)en ^uftrumeute flar nid)t gn flebenfen,

erblideu. (£* ift ber Apparat eine« Rubere«, eine* Wllmiffenbcn, eine* Wtotxmfc

gettben. Xaljer ber flrofie (finfluft uub ba* unbegrcnjte Vertrauen, ba* ber Cricntale

bem eiiropiiifdjeu Ärjte entflefleubriitflt, ba* freilid) mir fo laufle wüljrt, al$ bie

(Sur ober Operation fiel) als mirffam erwiefen Ijat. 3eber SRijgetfolg briiiflt beu

?lr,^t um jebe Deputation, £>at bei einem .frilfefudjeubeu ein ^ebicament nidjt

flewirft, bann uerläfjt er beu fronten tauberer uub lauft 311 feinem Innb*

miinuifdjeu
s&>uubcrmami, ber uatürlid) mit feinem Latein uori) uicl früher ,yi

(Ente ift . .

.



tTaff«ii un& Soitcljruj nun nuittfffanifiljfn J?«tm

Wuc l)iftoriid) btrübintc Vonbfdidft. — £<i* 3ditnd)tfclb om jH'fhüwi. Tom «tbaftian uiib jHultti

Rufet. - Xer Ütfarrauar^luf). (5-rTtcr Slnblirf btr Statt 9Utojar=tI=Mibtr ((?t flaffT cl Mtbir). Wn
numbtrlicöcr Anfall«. Waiirifdjc aWttitärmufif. — ^fjaiitafia. — Ttt italieiiifdic («cianbte al* Schieb»,

ridjtcr. Waiifl burdi bic 2tabt. Sdimiie mtb (Wc-ttb. Siaffngtii alltr SIrt. Tic JWcifcubcn

bchidjcii bat Oilittto. — flbidirfcfciibc ittntxihrloHina btftfclbcn. Mücffchr in« S.'ofltr.

"Iffi^-ygMfrin Verlaufe ber nädjften "ä)Jarfct)ftnnbcii gelaugten bic Sfeifenbeu in

•1^*3 feil eine i'anbfdjaft, bic eine ber [jiftorifdj bent()inteften auf marof

fanifdjcm ÜBoben ift. ?(uf ifjr warb einft eine (i-tttfd)cibiui()dfcf)[ad)t

xmshuiÄBi- gefdjlagen, in rocldjcr ber 3*lnm im norbroeftlid)cn 9tfrifn nndj einmal

triumptprtr, bic Wadjt nnb ber (Jinflufj bc<s (Sfjrifteutl)nm* bafelbft aber auf

lange lange 3eit Ijiuau* gebrodjen mürben . . . Ml« biefe benfmürbige i?ocalität in

2id)t fam, gab ber HJftnifter beut Maib, ober (Sommanbautcn ber (£$corte ein

^eidjeii nnb biefe l)iclt ftillc. Xer SJtinifter entfernte fid) hierauf in Begleitung

ber (Sfpebitiond Witgliebev in ber iHidjtung cincö tfluffes — bcö ^J'ffy'äen —
ber in einiger (Entfernung bnrd) bie l'aubidjaft feine trüben Gaffer fdjlängeltc.

Bei einer öerfalleuen Söriirfc l)ielt bie Wefellfdjaft an. 2ic befanb fid] auf

ber Stelle roo t>or jwet^iitibcrtfiebenunbueHn^g fahren ein jugenblidjcr, aber

feuriger unb unterncf)iunng*luftiger europäifdjer iUmig ber Uebenuad)t ber

islamitiidjen Wlaubenaftreiter erlag. Wm Üüfttytycu rangen baö barbarifdje

Slfrifa nnb bie bamal« faum l)öl)er fteljenbe fpanifd) portugiefifdje Üiaffe um
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bic $a(me; fic fiel ocm crfteu gn. £nrd) bicfe ftluttjcu tuä^tcii fid) bie ent-

fetten djrift(irf)eu £>ecrf)anfen, an biefen Ufern flehten fic um ©nabe unb oer^

gaffen fic if)r Wut — aber bic arabi|d)cu unb berberifdjen .Krieger gaben

feinen Ration. Tic porttifltcftfdjc Sugenb, Höflinge, SMidjöfe, Solbaten nnb Xrofj

lente, italieuifrfjc, beutle unb fran^öfifdjc Abenteurer: fte olle fanben iljreu Unter-

gang, lieber fed)«taufcnb djriftlidjen Seidjen mürben bie ftöpfe abgcfdjlagcn unb au

ben Rinnen ber dauern unb $t»rc von 3*3 al« blutige Xropfjäe aufgepflanzt.

(f$ mar bicä jene 3d)lari)t von Mlfajar, in mctcfje ber abenteuerluftige Tom

Die StdMmuCf w»i 2lir.ij.it »: KiWi. (f. u:.)

Scbaftian burd) eine fcinblidjc .Uugcl niebergeftredt unb Portugal* Unabljäugiflfeit

begraben würbe.

lieber bic früher criuätjntc, nun in Siuincn liegenbc ^riirfe, ,wg bie groiV

.frccrftrajje Don Sauger uad) gej. Grüben am Hufen Ufer befanb fid) baö i?agcr

Willen aMu&, bei Sultan« wn Waroffo, ber am Xagc ber Sdjladjt von ?llfajar

Ijcrnbcrgefommcu mar, mftljrcub ber ftöuig oou Portugal bic 9ioutc uon ?lrjifia

tjer, einem ttüftenortc, ben mir auf unfercr Mürfreifc nod) befudjeu merbeu, ein

gcfdjlagcit Ijatte. £cr Stampf felbft bürfte auf beiben ftluBufern auögcfodjten

warben fein, ba er feilte foft überall 31t burdjmatcu ift, unb biefe (Sigcnfdjaft
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nwtjl aud) in früherer ^eit gefjabt l)aben modjtc . . . Ter Wcifeube mufj fidj

übrigenö mit kr blanfeu Erinnerung an biefe l)odjroid)tige Ijiftorifdje ^cgebeuljeit

pfriebeu geben, ba ib,m fein Tcnfjeidjen, fein 9lid)alt«punft — jene« ÜBrütfenfragmeut

nntürtid) au«geuommeu — baron mafyut. 2öo mögen je brauouröjere Attaquen fratt^

gehabt Ijaben, bie bie Reiterei be« .fretyog« uoit fltiuiero bei beginn be« Slampfe«

ausführte? 3L*o fod)t jener l)etbcmiiütf)ige
s
Jöhilet) Sldjmeb, ber öruber be« Sultane,

nnb nodjmalige Eroberer be« Suban«, er, ber ftelbh/rr am borgen, ber fieg-

gefröntc Stöuig am WbenbV . . .

Ein £>aud) be« ^rieben« meljt über biefe* grüne, blumige $efilbe, ba« einft

|*o uicl SJlut getnmfen Ijatte. Tie ÜHeifegefeütdjaft ftanb längere $cit in ©ebanfen

uerfunfen am Ufer be« 'äjrfb/'aeu, wälircitb bie E«corte weit brüben in ber ionnigeu

2t'anbfd)aft ftiüe l)ielt, fidier ofjne aud) nur afinen, we(d)e* Outcrcffc bie frembeu

Herren an beu Ieljmigen Ufern be« fthiffe« unb feinen fdjlammigen unb trüben

©äffern tjabeu föuuten. Widjt Einer uoit iljnen meifj etwas uon beut, für tfjre

Sinnen fo ruljmreidjen Kampfe, ber, al« er feinerjeit aur Etjre be« $>albmoube«

gcfod)ten mar, ein Triumpfygefdjrei uon bis Stambul im (Mefolge t)attc.

s
J"ad) biefem ^uterme^o ging e« weiter. 'ÜÜian legte ben SH'tyMjeu unb balb

luerauf ben Uarrua (ÜÖkrrauar fdjreibt öubwig ^ielfd)) surütf unb fjatte mieber

biefelbe melaudjolifdjc Ebene uor ftd), mic uor()er, unb luie fo uiele Tagreifeu

frütjer. Trei -tage waren bereit« uerftrtdjen, ofjne bafi man and) nur ein fimple«

.{»au« gefetjeu fyätte, unb bie Sefyufudjt uad) Wbwcdjeluug war grofj. Tiesmal

aber follte fic befriebigt werben, beim WUe« mufite, bafj ba« uädjfte itoger bei

"Ma^ax el ftibir (ridjtiger 911 Jiaff'r el ftibir, ba« >grofie Sd)lofH, eine Stabt

uon refpeetabler Wröfjc, aufgefangen werben follte.

Wad) einftünbigem SRitt fam biefe« Ijeifterfeljutc fliel cnblidj in Sid)t . .

.

Ter erfte Slublirf uon Wlfajar tft überrafdjeub. Sßeit in ber **yenie, am ftufje

eine« ^erajugrö, beffen graublaue Silhouetten man eine ganje Xagreife früljer

im Süben bunfcln fteb,t, ergebt fid) mitten an« bem üppigen (Mrüu ber Owen

eine Stabt uon Diittelgröjje, mit Ijofjen 3i"i"f»»w"fvn, Thermen unb Thoren,

ÜJMiuaret«, unb einzelnen fyodjragenben Salinen . . . hieben bem ?luge befommt inbefi

alöbalb aud) ba« Cljr söefdjäfttgung. Ein furdjtbare« Wewefjrgefuatter unb eine

wahrhaft fatanifd)e
s
Jüiufif unterbrerijeu bie Stille, bie ringsum brütet. SJon weit

b>r aieheu bie Üütonnfdjafteu be« Wouuerneur« ber ^roDtitj, feine £el)en«reiter unb

Slöfar«, feine ÜDtufifantcn, eine Sdjaar in materifdjem Ebaos ben £wl)lmeg l)erauf.

Tie ftlöten= unb .ftornbläfer, fowie bie Tamburinfd)lägcr futb balbnatft, man

fiefjt ©reife unb uod) förmlidjc ftinber barunter, tljeil« auf mageren CJrautfjicreu,
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tljcite p — ©eftaften mit bitfeu $äud)eu unb eingefallenen SNumteu

fltfidjtent, verlumpte Solbatcu unb eilte tobenbe sJüieuge — tuabrfjaftig ein $ilb,

roic am einem Xantc'fdjeu Jfrölleufretfe.

(Jineu ?lugenblirf ift 9iuljc; ber Woimerucur begrüfit ben (Mcfanbteu. Oft

biefer fofcimc Ärt oorüber, fo get)t ba« iitfeniaftfdp (Soucert oon Wienern lo* unb

bie Suft crbröfjnt uon ben 3atoeu ber einer tuilbeu ^Ijantafia auveiuauber

fpreugenben buntfarbenen ÜHeiterei. 9(1)0 wieber ba* alte, woljlbefaunte Sdjanfpiel,

jo oft bewunbert, unb bemiodj immer wieber ju neuer s#ewunberuug fnureifienb!

Vrt ildliftuvfcc (Munbtt alt Sct>ir>»tid;irr.

$lift unb Xonner in Wolfen unburdifidjtigeu
s
}>utocrbampfcc>, brblpicitber .fruffrijlag,

fdwaiibeube ^fffbe, fdjrillco ©cfäjrri, tote nbermütl)ige 3iege<? ^aud^cr austöneub

— SRcitcr öorn, ÜKeiter hinten, baö 9luf; unb iUiebcrwflllen eine* Speeres oon

rotten, blauen, gelben, grünen unb weiften Wcwanbern unb ein Junfeln prärf)tiger

ih>affeitler: bie Sinne werben betäubt baoon.

Unb wie burd) 3<wberfpuf ift Me* mieber oorbri. Tic Leiter Herlaufen,

ober fammelu ftdj, bie .Harnwane fyilt fttüe unb, rafdjer, alö mau glauben follte,

beuölfert fidj bie luftige ,Seüftabt mit ben müben, ljungrigen unb burftigen sJWit

gliebern bes SReife^ugeo . . . Tod) tjalt, ba giebt es ein feltene* Sdjaufpiel! 2er

üüiinifter, eben im begriffe fid) mit feinen (yenofieu in ba$ große ^erfammlung^elt
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51t begeben, wirb burdj tfori heraitbräugeube 9Wäuucr in feinem gkßtnntii gefrört.

l£r nimmt gleidnuubl tylafy imb läfjt bie ftremben ungeftört in i^rem beginnen.

Ter (Sine, ein 3)tonre in weifiem Atopfbunb nnb himmelblauem JoaYf, fdjeint ein

vornehmer £>err; ber Rubere, ein Araber, in ein einfahrt 8Bott$rmb gch/rtlr,

DtflKfe im i»a>ir. (i. (J+.)

tft offenbar ein armer Xeufel. 3ie faueru fid) $u beibcu Seiten be$ (Hefanbteu

uieber nnb iubefj ber DJiaure eine .Hanne 2Mild), ein .ftörbdjen Orangen nnb

einen Heller ftilSfuffil auf beu Stoben ftellt, legt ber Araber einen Rommel vor fid)

b,in nnb bem Wefanbteu 51t ^üfjen. ÜMjreub beibe bie« rtmn, werfen fie fid)

Blüte ooll beä grimmigfteu .fraffeS 311.

(£* waren ttvei Jobfeinbe.

£ 1 «mi<ii, SRarsfte. 1'
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Ter italienifdje Oefaubte faititte 1111b erwartete fie, beim es haubelte fid) um

einen Streitfall, ber ihm bereit« einmal in langer 511 Ohren gefommeu war.

3n unserem Salle, ba ber Wefanbte ja ein Jrember war, Ijanbclte es fid) um

eine Art üon Sdjiebägeridjt, 51t beut ber folgeubc Vorfall Einlaß gegeben hatte. Ter

"üOcaure, eine Vlrt Jaetotnm bes alten iiub cinflnftreidjeu Wrofj Sd^rifs uon fte$,

iweali, iflefiber weiter Zaubereien im löereidje öon Alfa^ar, fjattc fid) gegeuütier

bem Araber, ber ein einfadjer i'anbbauer war, mancherlei $ewalrtbatcu 31t Sdmlbeu

fommeu laffen. Weftü^t auf feine Stellung nnb feineu (Sinflufj ließ er ben armen

Teufel, angeblichen Sterbe- uub ^iel)ftebleu« tjaibcv, wieberholt einferfern, wae

leidjt burdföitfiihren war» ba er unter feine« OMeidjeu üNiemanbcu fiubeu fonnte,

ber es gewagt hätte, gegen ben allmädjtigen Gebrüder anzutreten.

Als bem Ü)iifjl)anbclteu bie Sadje $u toll würbe, uerliefi er fein Torf,

madjtc fid) auf bie Sohlen unb wanberte uad) Tanger. Seine Abfid)t war, uon

bem italieuifdjeu Wefanbten, ben man ifjm als ben grofunütbigften uub gered)tefteu ber

Stabt be,vid)uet hatte, Abhilfe ,yi erflehen. Ter Winifter, bem bie gau,^e Angelegen

heit niri)t» anging, hätte gerne jebe ©nmifdiung abgelehnt, würbe ber SMttfteller

nidjt oor bie Pforte ber SJcutifter Wohnung einen .frammel hingelegt haben: ein

in iWaroffo geheiligter SJraud), ber bie betreffeube
(
ytm Sd)iebarid)ter erwählte

s
4>crföntidjfeit an bie Ausübung biefer SMe biubet ... Tie 3nteruention tjatte

inbeft feinen (Srfolg. Ter öefaubte (jatte fid) au ben italieuifdjeu (Sonfular

Agenten in (£1 Araifd), biefer au bie $el)örbe uon Alfa3ar geweubet, ein Ouftanjeu

gang, beffen Uiuftänb(id)feit uub langwierige Tnuer ben ganzen Vorfall um fo

leidjtcr uergeffen madjen fonnte, als bie xtutrigueu bes Mauren uub bie Unjimer

läffigfeit ber s$el)örbeu meiblid; baju beitrugen, ben bebrürfteu Araber wieber

bortl)iit 311 bringen, wo er fid) uorljer befunbeu hatte.

Uergeffen würbe aber bie Angelegenheit gleidjwobl nidjt, uub als bie

italieuifd)c Wefanbtfd)aft ihre Jfov^Reife unternahm, bräugte fie uodnuals ^ur tS'iit^

fdjeibung. Ter Augeublirt war alfo gefommeu, in weldjem ber italicuifrin' UJJinifter

ben gorbifdjen Jtnoteu burdjliaueu füllte. (fs war eine erregte, aufregeubc Seene.

Wadjbem beibe Parteien
(
}uuor uon bem Sdnebsridjtcr aufgeforbert würben, bie

reine Stfahrfjeit aussagen, erhielt ber Araber bas )BJort. (£r bradjte feine ÄUage

mit grofjer 2eibenfdjaftlid)fcit oor. Ter junge, Ijödjftens breiftig 3al)re alte,

ftiemlid) oerfümmerte jttaim erzählte mit bebenber Stimme, flammenbeu Augen

unb geballten Ränften, bie er wieberljolt gegen bie (£rbe fdjlug, feine Reiben*;

gefd)id)te. Ta er feine anbereu ^ugen auftreiben tonnte, rief er OJott als foletfen

an unb fdjleuberte bem Mauren bie grimmigfteu 5Mirfc ju . .

.
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Auf biefen aber fd)icn ba* ganjc Speetafel nid)t bei» gcringften ginbrurf p
madjeu. Ter Vorwurf, bafj bor «effagte ungeredjterweife cinferferu unb in

©iicit fdjmicben Ijatte taffen, ju beffen ^efräftigung er bie wunbgebrürtten ©lieb-

maßen uorwie*, matfjte feine StMrtuug auf biefen. And) olö ber Araber mit

erhobener Stimme jenen bcfdmlbigte, bie «ebörben beftodjen unb biete friebüebenbe

2)}cnfdjen fjintcr Sdjfoß unb Stiegel gebradjt fjaben, um — bereu ftrauen

entführen 511 rönnen, bradjtc ben ©egner nidjt au* feiner 9iuf)e. (Srft bann, al*

bor Auflager uerfidjerte, fein öeguer Ijabe ihm ben Tob gefchworen, er fei ein

oon «ott $erftudjter, ein Widjtäwürbigcr, eine (beißet be* 2anbc* — erft bann

glitt ein malitiöfcö S?äd)cln um bie pfammengefniffeueii ftarren i'inuen be*

innren. (£r jeigte nid)t bie minbefte Erregung, antwortete mit ber benfbar größten

Muhe, nirfte ab unb 311 ober (äcfjcttc — ein $ilb ber hartgefottenften ^erfibie.

AI* bie ^crtjaubluug fid) in bie i'änge 311 ^tcfjcu brofjte, trat ber ©ofmibte

mit einem iltorfdjlag herüor, ber t>on beiben Parteien angenommen würbe. Selam,

ber treue .Stawaffe ber ©efaiibtfdjaft, ber ben ganzen Vorgang au* ber 5$erne

beobadjtet hatte, würbe gerufen. (£r follte p ^ferbe fteigen unb in ba* anberthalb

Stunben entfernte Torf reiten, bort beugen für ben Araber auftreiben unb ba*

ergebniB feiner Miffion fo rafdj als möglirfj bem Auftraggeber jur Üenntnifj

bringen. Selam that, wie ihm geheißen warb, Ter sl)tourc modjte wohl benfen:

fie fiirdjten mid) unb werben nidjt* gegen mid) auöfagen. 9Wit mehr <Hed)t nber

burftc ber Araber ealculireu: einem Sotbaten ber Wefanbtfchnft gegenüber werben

fie Mutf) faffeu unb bie Wahrheit berieten.

Tic Parteien entfernten fid) hierauf unb famcu uidjt wieber. ©elaiu aber

bradjte balb hierauf bie Mitthciluug, ba» bie «emobuer be* Torfe«, bem ber

Araber angehörte, beffen Auhagen oolliiibaltlid) betätigten. Auf biefe ^eiißenfrfjaft

bin warb ber 9Jtaure 00m itatienifd)cn Oiefanbten üerurtheilt, fein Opfer für alle

ihm augethanenen «cwaltthateu fdjablo« 511 bitten ... Ob fid) ber (Meftagte gefügt,

bnrüber fdjwcigt bie (Sr^ähUing unfered JReifeitben.

SBährcnb biefe* Vorfalle* waren bie Solbaten unb Tiener mit bem Auf;

frijiagen be* ßagcr* fertig geworben, bie herbeigefthlc».wtc ÜDiuna warb ihrer

iHeftimiuung pgeführt unb ba* iiagertcbeu nahm feine gewöhnlidjc ^fmfioguomie

an . . . AI* bie ftifec uad)gelaffcn hatte, fdjirfte ftd) ber «einübte unb feine

europäiidjeu Begleiter au, ber «tobt einen Öcfnd) p madjeu. Sie gingen p J5iifj

bal)in unb waren oon einigen Solbaten begleitet. Auf . bem 5ü*cge würbe

man pitädjft burd) ben Anblirf eine* in iHuinen liegenbeu «auwerfe* übcrrafd)t.

(f* war einft eine 3auia, eine* jener uorbafrifauifdien «(öfter, in benen fett

17*
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ben öltrftrn Reiten biivd) fanatifdic $ufwrebifler unb aelef)rte 2rf)t'id)* bcr £>nfi ber

sJ)toslcmin flfflctt alle Wnberötrtäubiflcn, ^limal flenen bie abenblaubifdjen (Sfjriftcn,

lebeitbio, erhalten ober neu angefatfjt 511 .werben pffeQt. $te fMiiinc, bie man

tm fid) l)atte, fou* einft, atö fte nod) jene übereifrigen 9RraaMl)eo(oaen unb

€l|r«i'£$rvrle au J>er fpi|

(yiflubeiiscifercr beherbergte, iu ifjrcn SRäumen eine ÜJibliotljei, eine Sd»tle, ei»

Slrmcnfymö imb eine PilgerIjcrbcrge, eine Söiofdjce unb eine Wrabfapellc floborflcn

fywen. 3e|t tfl ber Sßtafc tobt unb auägeftorbeu wie ein 3friebI)of, beim bie

»nrauriföe Gultur« .tyat Ifiitßft &u Mfijjeit aufgebort.

lieber ben tflnblirf SUfa^nrö am ber fteritc Ijttbcit mir bereits bcridjtct.

3n ber s
Jiät)c befetjcii, fleiflt ber Crt einen nlter&fdjwaa>ii, idjntu^ifl wei|Vn 2)ia»er=
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mall, burd) rocldjcn 2()orc mit Ijodjfiianncnben manrifdjm Jpitfeijciiböflcii (iHiilaf}

(\c\väl)m\. rSnnüd)ft ftoftf man auf einige .Vvo 1 1 i t\e 1 1 raber mit grünen .ttiippcln.

Huf ben Rinnen ber dauern mtb ber bcnadjbartcn Xädjcr itiften unzählige

3törd)c, meldje iii bem Wngenblirfe, ba bie »ieifenben bic 3tabt betreten, eilt

infernalifdje« öcflauper beginnen, gleidjfam al« ?lusbrnrf iljrcs aii|Vrgcmö(jnlirijcn

ISrftninten* über bic angefomnienen fremben Wäfte.

SSBtt haben eine enge, fdjmnfcige, uon narften, gleidjfaliä bejubelten .fränfer

fronten eingefriiloffcne Waffe uor unS, in ber ber Strafjcnfoth, alö tiefer nnb gftfjet

$rci ftortt. Tie Jyüfte finfen bis über bie .Mnödiel ein. $*eim betreten ber Waffe

uerbergen fidj bie eben amuefenben Leiber fo rafd) als möglid), inbefj einige
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.Stiuber laut fdjreienb firi) flftditrn. 2ie« lorft nnbere Sewol)ner iicuqierifl an. Söir

frijwanfeu uorwäm, *wifn>n tiefen ^fiifeenlaajen »oh Stein 511 Stein tjalaiicirciib,

\m<& int «erlaufe ber #eit immer fdjtuirrinrr wirb, ba bie neuflierifle Menne

Dorne fiefj $11 [tauen beninnt, von luttten aber nadjbrännt. Wim treten bie Ränfte

unb itolbeu ber Solbaten in Nerton. (£* rennet pfiffe, aber bie ülöbe Weußierbe

ber SHennc ift nid)t ju befiefleii. SiMrffanter altf aller Cfifcr ber Solbaten ift eine

rafdjc Sttaibunn feiten* eine« (*wcbitiou* ^Unliebe«. ?luf jebe foldjc SSenbunß

bräunt bie Inuterljer naajjottelnbe Menne prüri, einine fprinnen fritmärW, aubere

entfliegen. Vlb unb p benennen wir einem tirfüerfjullten SHeibc mit einem halbnaritcu

Atinbe am Sinne, beffen Wunen Jyurdjt Derratljeu. Rubere, uollftänbin nadte toinber

erfdjeiuen an ben Xlnircu unb nröfeere 3itnnrn, nur mit einem einfadjen, um bie

ifeibesmitte jtitßefdmurten Jpentbe, bräunen firi) frerfj nor. Sie unb einine fdjeu

flieh/nbe Leiber finb bie rin^nen in ber bidjten Meufcftemnenne, welche Ha) unter

Tannen, ftli'trfje unb Serwünfrfwnnen auepftofjen.
v
Jl)Jau uemimmt Dereinjelte Stufe,

wie: »Ciott Dertilße bein Wefdjledn!« ober .»Wort Derlcihe im« einen nwrreirijett

£aß über biefe ba!* . .

.

3'efct galten wir auf einem flehten, fteil anfteißenben, wie mit 3tfäblörfeu

ßepflafterten
s
4>la&. Mannt baß wir uorwärtö fommen. litt« jur Seite borten in

ber flteibe eine ?ltt*al)l uralter, in Gumpen nf&üllter Wreife, roeltfje Stob unb

unb Rubere* feilbieten. Sie rühren fid) nidjt: fie fdpinen beut Örabe enlftiegene

Statten, ©rfdjeinunnen au« einer anberen &k'lt p fein . . . Vorüber! Weite

jdmiale, finfterr, meift übel buftenbe Gtäftrfjen öffnen fid), ab unb *u Don hohen

maitrifcben Säßen überfpannt, bie $n Sljorcu ncl)örcn, wcldjc bee Diadjtö ßeirhlofieu

werben. Xic ftäuferfrouten Reißen Dollfommen ßlatte oermitterte, fdjmuluße &>anb

flädjcn. ÄHr ßelaußen im «erlaufe ber SJJanberuun in einen Stedar, ber nach

oben jit mit Humpen unb «aum^ueißen ßeberft ift. Ueberall fiebt man ben blauen

.fthnmel burrijicbimmeru unb Don ben morfdjen »Jweißeu faneu alie Wuncitblirfe

meldje auf ba* ^flafter herab. Hut» bap überall biefelben Xheil furrijtfamen,

ptn iETrjcil wilbblidenbcn elenbeit (Mtalten, fdjeue ttiubrr, Wrcife, bie fauiu mehr

bat Cnnbrurf Don menfehlirijen Sefen machen, ichmeißiame Heute, bie nn* wie

Sdwtten auf allen Ütkßen nad)folßeit.

(Jublid) ßiebt e« Slbwerijalmiß. ©tu Mann im fchwarjeu Wcwaube unb aU

Durban ein rothe* Xud) um ben .Stopf ßcbunben, nähert fid) bemüthiß unb mit einem

oicloerfprechenbcn Hücheln. (£r l)at offenbar eine Sitte auf ben Hippen. &>ir

haben unä nidjt ßetäufdjt; es ift ein 3ube, ber bie ftieifenbeu cinlabet, bie Stella«

jubefichtißen. Mit biejer Sr&eidnuiun, weldje auf maurifd) foDiel wie Derfludjtcr
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8obctl< bebeutet, ift bas Onbeimiertel gemeint. s
.ßMr treten i» bie erfte Waffe

biefes maroffaiiifci)eii Wf;etto unb ftnb — allein. .Hein SDiwlim würbe fidj fo lueit

vergeben, bie eutmeiljtc (frbe beö jübifdjeu £>eims 511 betreten. Unb aufridjtig

gefagt, and) ber Europäer, ben ber Zufall "ad) btefem Grbcnmiufcl gebradjt,

f)ätte (inten Wruub, ber »'äJMla* fern jn bleiben. Sie ift nod) uermaljrloftcr,

nod) fdjntutjiger, nod) ober unb uertröbeltcr, als bie übrige Stnbt. Mit ben Jpaufe

tljoren aber fieljt mau yrädjrige SBeibcr, liebrci^enbe UJfäbdjeu mit groften leudjtcubeu

1'lugeu unb ^auberifdjcm i'ädjelu um ben vollen rotbeu kippen. Sie ftnb uidjt

fdjeu unb flüftern, inbem mir tmriiberfdjreiten unb iljtteu in bie flantmeuben lUugeu

febeu, lind ein IjalblautcS *Hupnos dias!«

Hub bnju bie furdjtlmreu (Sontraftt'! Stellenmeifc laufen mir Öcfafjr, bie

teilte in ben Strafjeulörijcrn 311 bredjen, ober feljen uns gc^üungett, bie Wafe

)U£ttf)aften, um uidjt in beut eiitfeldidjen Wcftaufe 51t uerge()eu unb bemufttlos

Ijtnpfinfen . . .

s
Jfod) einige 3d)ritte unb mir Ijabcu biefe ^ammerljöljle Ijintcr

uns. Xie neugierigen Mauren brängeu mieber l)er$u, üerlaufen fid) aber, fo mie

mir beut Stabttbor uns nähern. CSnblicfi haben mir ben lefcteu finftereu Otogen
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hjutcr im« unb atljmcu bic aromatifd)c imft, weldje burd) bie Clioeufroucn uiib

^almemuipfcl frrcirijt.
S)M) ein 2(bfd)icb« ftcflappcr ber Stördjc unb wir manbeln,

mic crlöft, au« fiuftcrem Ätcrfcr befreit, ben tuol}It>efoiuiten Scg in« i'agcr guttat.

Ter löcfud) «» 3ubcitöicrtc( foit ^lliajar-cl ftibir ßiebt im« luillfommencu

iHulafj, unferrn allgemeinen Skmcrfuugen über bic Stuben s
JÜfaroffo«, tote fic ber

Scfcr tu bem Wbfdmittc -langer fiubct, an biefer Stelle nodj weitere iäJhttljeilungcn

)U fügen... (£« ift uod) eine offene tfrnge, ob bic im töeidjc feiner Sd)crifiid)eu

Wajcftät molmenben Israeliten birect au« ^alüftiua, ober glciritfcitig mit ben

Mauren au« Spanien (im XIV. Oaljrtjimbcrt) in'« Canb gefommen finb. 2a«

lehtcre ift feljr lualjrfdjciulid), bie erfterc ttnnatjtne aber mir bcbiug«iueife jujngcbeii.

Oljrc Wefainmtja^ wirb mit ,vucil)imbcrttanfcnb Seelen angegeben. Sie in Janger,

bringt fid) ber 3ubc anrf) im Onnerit bc« Sanbc« bind) .£anbcl unb SdjorinT

fort, benäht bie Umuiffenljeit bc« SUfauren imb Araber« p feinem eigenen iHor^

tl)cilc, fammelt fid) mitunter im Sdmjeifje feine« Mugefidjtc« ein redjt artige«

Vermögen unb ertragt e« gebulbig, wenn il)it ber ^tourc bafür mic einen £mnb

bcljaubelt unb iljnt oft wieber einen Xfjcil feine« müfjfam unb fd)lau gcfammcltcu

tfigeutlnun« ohne alle Umftänbe raubt.

Xie Rationen, beucn bie 3ubcn unterworfen finb, nehmen ocrfdjicbeue

formen au. So
tv forbert nirijt feiten bic am (fiugauge ber 3ubcnftabt

ftclieubc luarottauifdjc üRtodjc oon bem (ftutretcnbeu irgeub ein Olcfdfcnf, unb wirb

iljr bie« üerweigert, fo giebt c« Jauftfdjlägc uub ftoluenftöfec. CDcr fauft man

irgeub einen (Megcnftaub am Atramlabcu eine« Ouben unb $af)lt ben Sertl) au«,

fo gefd)icl)t c« fel)r oft, bafc ein ncbcitftcljeubcr Wanrc fid) ol)itc Umftänb: einen

X()eil bc« Wclbc« jueiguet, uub l)at nur ber 3ubc bas ,£>cr$, bagegeu etiua« ein

(
mmcnbcu, fo bnrf er »erfidjert fein, mit beut Stotfc, wenn uidjt gar mit bem

?)atagau bc« Mauren $efanutfd)aft $u luadjcn.
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^eaenniinßen tuhfircnb ber IHeiie. — tri« Courier j» ,vuft ol* eitriger iNeprtifentont ber faiferlidj maxoU

fniiifcficii Sßoit. — Sein befebjMrlidxr 3Henft. — ^cii=3lnbfl, ber Otouberneiir non Sorfian <W Wfmrb),

aiib ieine fünf Söbiic. — «tue ^hantofia«. — lif «öljut sPcn=3Iuba'e confnltiren beit Slrjt ber (Hefanbt=

idmft. — *4?ifnif im («arten be# «ont>enteur«. — lie i*orfab>en be* 2ibi SWobommcb 8cft*8l(b<l. —
inrannei nnb Selbftfjilfe. — Tie *J)iuiia. — ^efueb, be* Wouuerueur* im üaqtx. — &n ^eiliger, btr

bie fremben Mcit'cnben t»<rft uefit. — (.'ine unbeimlidje 9Jod)t. Klügc iJemcrfungen über geheime Crbeu.

tfa^ar ift Ijinter im« uitb bic Sanbftfjaften nehmen wieber, trot) bcö

l)dlcu (Mus nnb ber jat)((ofen 33(umcn, iljrcn einförmigen Gfyarafter

an. Sotten begegnet man in biefer liiufamfeit einem äßenfdjen.

Tas eine WM ift ei ein cinfdjidjtigcr Leiter mit einem Stabe in

ber .ftanb, in tat ein ftoranfprud) eiugraoirt ift, ber gegen Äroitffjeitcii nnb Ticbe

Sdnife oertei()cn fall; ba« anbete sNal irgenb ein faibarbcitcr, ein getiefter Wrci«,

ber ein fdnverc« Sänbel ."pofj fdjlcopt nnb trofc beö Gfeub*, baä anö jeber Saite

feine« 3)fumiengefid)tc« fnririjt, bie Ambition befiftt, bem fremben einen lanbeä=

üblidjeu JVdidj nadjjubcffen.

Tonn, nad) Serlauf einiger $cit, fommt und ein anbereö ftnbioibuum in

ben &*eg. Gr ift faft narft, trägt mir einen Keinen Jtopfbunb nnb ein wollenes

©einörib, nnb tjat eine Xafrfje umgehängt. Saftig eilt ber Wann bnrd) bic

Gbene. S-Scim Anlangen üor ber (Solounc l)ält er ftille nnb melbct fidj als —
s
4>oftbote. (Sr fommt oon ?fa nnb getjt nad) langer. 2>cr öefanbtc fjänbigt il)in

einen Brief ein, nnb ber Courier feftt feinen
s^eg fort ...(£« ift bies bie einige

^oftcinridjtung im ganzen maroffanifdjen itaiferreidje, beffen Wnsbeljming berjenigen

oon Jranfreiri) gleidjfommt. Wegen eine Gutlolwuug »on wenigen Jrancs laufen

9» «mici*. Siaroffo. 18
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bicfc !öebauernsmcrtf)en, bic faft Xag für Xag ben Uubilben bcs Söetter*, bcui

tfmugcr unb Xurft ausgefegt finb, bie lange Strcrfc äwifdjeu Xangcr unb faj in

uter, Äiütfdjctt langer imb Üttaroffo in fiebeu bis adjt Xagen ob. Sic uäljrcn fid)

fdjlcrijt, urfyncu mit einigen feigen nnb einem Stürf sürob uorlieb imb fdjliimmeru

auf freiem ftclbe, ob Siegen, ob fdjöit. Um bie SMorgcnftunben nidjt p uerfdjlafcii,

Ijoften fie eine iHrt oou ^üabfdptur an bae narfte ftuftgelcitf, bie in ben Raufen,

mäljrenb benen ber $totc fdjtäft, fortglimmt nnb wenn fie abgegtimmt ifr, ben

Sdjläfer in feljr fühlbarer Steife junt Wufbrud) maljut. Xer ^oftconrier hält faft

immer bie gerabe i?inie ein, er burrijwatet ober burcbfdjmimmt bie ftlüfie, flettert

über !öcrgl)änge, auf benen ein geübtes 'ä)toultf)icr ftraudjeln mürbe, friedjt oft auf

alten Bieren oorwärt«, trottf im .frerbfte ausgiebigen nnb antjaltenben JRegengüffen,

im Sommer ber .ftitte, bem Staub nnb bem Xurft. So burrtjwanbert nnb burd)

läuft biefer geplagtcfte Mc\\)d) im ganzen .ttaifcrrcidie biefes ledere jaljrein unb

jahraus faft feiner ganzen i'ängc nad) uou Worb nad) Siib unb umgefctjrt. ftaum

am 3iclc angefommen, gcf)t es mieber meitcr oljnc 3iaft unb s
Jiuf) . .

.

.ftalbmcgs jwifdjcu Wfajar unb bem nädjftcu 9taftorte begannen bic Xcrraiu

Unebcnbcitcu gröfter 511 werben. 9Man erreichte einen $iemlid) f)of)Cti .frügclrütfcu,

üon bem auö ber 33lirf abermals eine ungeheuer ausgebaute, faft ebene Wrasflärije

burdjmaft. Uebcrall leisteten bie Ijcrrlidjfteu uatürlidjcn 33lunicitbcetc auf, lange

wallcnbe Streifen in rotl), getb unb weift. Wiid) ein föeitertrupp üon etwa $wci=

buubcrt ^ferbeu wirb fidjtbar. (£s fiub biesmal ausnaljiusmeife burd)wcgs in weifte

Mäntel gefüllte Wcftaltcu unb DWoljammcb Xucali, wclrijcr fie unb iljreu .<pcrru

faitute, rief mit lauter Stimme: Xer ÖJoiwerueur iöctiUluba! ...

Xic (£r.pcbitiou battc bic $ren$c eines neuen 5Hegieruitg*be,$irfc* erreidjt,

jenen oou Sofftfit, nad) feinem ^erwefer unb Giguer aud) fd)leri)tweg »ifleu ?luba *

genannt. l£* mar bie* biefelbe "^erfönlidifeit, bereu Warnen mir bereite gelegentlich,

ber Stbfdjicbäaubicuä bei bem Wiuifter be« ?(ciiftern unb bem Owmjerucur oon

Xauger nernommeu fjatteu, unb bie uns gemiffcrmnftcu als eine Guriofität bes

Meid)eö l)titficftellt mürbe.

3n ber Xfjat, ber Mann mar eine sJUJerfwürbigfeit in iljrcr ?lrt. 2tfcr biefeu

bürren, lebeusmüben Öreis mit ben fjalbgebrorijcnen klugen, ber uuförmlid)eu Wafe,

bem faft lippenlojeu s
J)iunbe, n»er bie gebeugte aber grobfnorijige nnb ftämmige

Wcftalt, in einem weiften .fcait mit über ben .Stopf geftülpter ftapuje, bie bas

ücrmelftc Mumicugcfidit uut)cimlid) befristete — je gefebeu bat, mirb fie gewift

fetu CcbcH laug nidjt uergeffen. (Ss war alfo fein »frijöncr Wrci-s , wie man bereu

in "}J?aroffo unb auberwärts im Oriente
(̂
u Xubeubcu auf ben Straften antrifft.
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3n feinem öcf»d)te Pcrrietb jebe ftalte beu Mann, ber p jeber llcbcrl)cbnng, p
jeber (äewaltthat fäljig, eine« jebeu i'aftcrs pgänglid) fdjicn.

Tie mit $cu Auba angefommeneu Weiter foUtctt bie ^ropiu&;(£*cortc Pou

(51 Araiidj ablüfeu. Ter Wcfanbtc »crabfdjicbetc bafjcr bic lefcterc, meldje fid) bau»

and) alsbalb in fdjarfer Gangart entfernte. Ta* neue (5fjrcngcleit, au« burdjwcg*

prädjtigen, bunter al* fünft üblid) gcflcibeten Weitem beftehenb, begann fofort bae

befounte Sdjaufpiet be$ Settlaufena ober s4>nh)crticrfnallenä. Auffällig unter Allen

waren bic swblf CHcftaltcti, bereu tuiruriöjc* ttoftüm fowofyl, wie bereu fonftiges

AcuBcreö auf
v
}krfönlid)fcitcu oon Wang fdilicftcii liefen. Tie* galt gan$ bejouber*

oon fünf f)od)gewad)fcnen uitb fdjwatyängigen jungen UJtänitcrn, bereu (Hegaus unb

Touroürc nidjt« \n wüufdjcn übrig tieften- Sie glirijeu jenen längft M'fdjollcncu

^rinjen in ben arabifdjeu iWärdjcn, weldje fiegc*l)eitcr auf Abenteuer, p .Uricg*-

fpief unb s
JJtfuue anhieben, Wölb unb Wcfdjmcibc in fabelhafter s

J0fciigc ocrfdjlcubcrn

unb bic Weuieu fid) bicitftbar iiiadjeu. ^cld) einen feltencu, bc^auberuben Anblirf

hätte eö abgegeben, jeben biefer Jünglinge mit einem fid) fträubenben 3L*cibe uou

neroigeu Armen umidjlungen unb über ben purpurn Ieud)tenben Sattel gebeugt in

bie Jernc rafeu p febeu! . .

.

AU btefe pbantaftifdjcn Wcftatteu burd) bic blumige Gbcnc fprengten, entrang

fid) ben üippen ber Sieifenben ein einftimmiger Aufruf ber öcwunberuug. Tie

fünf
s
4karf)tferle waren bie Söhne, bie übrigen Leiter bic 9fcffen bc* (Moiwerncurö

3kiuAnba. Tic ^hantafia wäljrtc bicsmal faft eine Stunbc, unb faub erft bann

ifjr (£nbc, aU bie Wefanbtfdjaft einen maucrumfriebeteu, blumigen fHafcuplafo crreidjt

bartc, in beffen SWitte einige Crangen- unb Gitroucubäume einen trautid)eu Sdjattcu

oerbreiteten. Tie l'uft mar gefdjtuäugert oon beraufefteubem 33ffitf)cngeritd)e. Tic

3Jaft tfjat wofjt unb roährenb bie Tiener unb .ttödjc gefd)Öftig an ifjrc Arbeit

fdjritten, übcrlicftcn fid) bie mübeu Tragtiere ber Muhe, bic Solbatcn bem

Sdjlummcr.

Tie WefeU)d)aft feftte fid) im Ätreife ringsum, ihr gegenüber ber (youoerueur

mit feinen fünf Söfynen. Man bunte in unmittelbarer Wabe nori) beffer ihre

2i>ol)lgcftnlt unb Sdjbnbeit bcmuubern. Unb wie ^ahm, wie wciblidj jart fie fid)

geberbeten! 3h* .{wnbebrurf war milb, ilw H'ädjclu finblid), ihr $Mirf faft fd)üd)teru.

Tie (£nttäu}d)iing füllte leiber uidjt lange auf fid) warten (äffen. (5injcln t>atteit

fie fid) au* bem &igcr entfernt unb ben Toctor ber (£rj)ebirion aufgefud)t. 3$on

biefem auf ba* wol)(wollenbfte unb höfliri)ftc empfangen, ftreiften fie alle fünf faft

p gleid)er ^eit bic Aermel oon ben linfeu Armen auf unb wiefen ihre gräfjlid)

Serfreffcucn unb citernben &>nnbcu cor. Sic rührten oon fdjwercr, langjähriger

1R*
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2rn)b,ili« l)cr, eine .Straufbcit, l>ic in inandjcu Xljcilen von läMaroffo nngebeucre

^crl)ccrungcu oitridjtet. Unb jene jungen 3)tämter Rotten ein 2d)wefelbab in itumittel

barer s
Jiad)barfd)aft. 53cl)iif-3 Seuütumg besfelbeu feljltc es beu lieben Kenten freiliri)

an ^3cit nnb (yelegentjeit, bie ficf> ja üiel beffer mit iloranfefen uertreiben, be

^ict)unflöRicife in Wefellfdjaft öou (Sljarlatancn ausnütUMt läfjt. £er ?(r^t ucrfdjricb

ben llugliirflidjcn ber Jorm Ijalbcr ein Littel, worauf fic fid) mit fidjtbarer

Wicbcrgefdjlagcntjeit entfernten . . . Wudj it)r Stater, ber (Moimernenr, litt an ber

fnrdjtbaren .Stranftjeit, wie fdwn feine bisformirtc s
J?afc bie« uerrietb, . .

.

Xanfesblirfen, 5$crbcugimgcu n. bgl. begleitet. — Wo ber Söcht an bie Weilte fam,

mar ber gute Owimerneur mit feinem Öattin 31t (£ube. ^mar ging bie Stoma, ba*

!öen-1?(iiba, wie fo Meie feines Srijlnges, im Wcljeimcn ben Woran umgebe nnb

an einem guten Xropfen grojjeo ätfoljlgcfallcn finbe. Ccffentlid) nnb nor Mengen,

jlimal unter ben ?(ngen feiner Solbateu, fonnte ber Siebermann ttan'irlid) nidjt

baran beuten, mit ben Säften £d)ritt ^1 galten. OHcidjmoljl warf er tl)eilo

bcgetjrlidjc, tfjeils fcfjeele Slirfe nadj ben meljr nnb metyr fid) Icerenben Jlafdjett.

(Sünna! Ijatte es fogar ben ?lufd)ein, bafj bas Wefidjt bes mürbigen £>crrn eine

mir fd)(cd)t verborgene iBeradjtiutg wiberfpiege!te.

Kmirf

9cad) biefem bemumirenben vSwifd)cn^

fall ging es an bie s
JÖia!)l^cit. £as Sirran

gement berfelben war etwas feltfam, beim

ausnal)tu$meife fpeiften ber Oiaftgeber nnb

bie Wäftc uidjt gemeinfam. fetter, ber fid)

in einiger (Sntfernimg niebergelaffen Ijatte,

liefj fid) ansfdjlietllid) nur oon feinen

Sflauen bebienen. hierauf folgte ein incrf

wiirbiger i'lustaufd) 11011 gegenfeitigeu .fröf

lidifcitsbeflcugungcn. $eu Sluba lieft ^uerft

mit einer Manne Wild) aufwarten — ber

Olcfanbte anhoortete mit einem würdigen,

wol)lfd)inerfcnbcn Sceffteaf; auf bie s
J)fild)

folgt Butter — auf bas Söeeffteaf ein

anbercr Skaten; eine 3enbung ^urfermerf

würbe mit einer Südjfe 2arbineu beant

wortet. Xiefe feltfame Sceue war feines

wegs fteif ceremoniös, fie würbe vielmehr

Hon taufenb Sreubcnbejeuguugen, warmen
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£cr $Hmtii imb feine fKMjJC Emilie Ratten übrinc«*? ttjrc Wcfdjidjte, bic

rijaraftcriftifd) für bic uiaroffaiiifriicu
s
4>rot»i ii^uer (in 1 1 1 1 i fn* ift. $cr Sfftirf uon

2offi;in wirb von einem Stamme bewohnt, ber für feine .ftänbrlfndjt nnb Diebereien

weit nnb breit tarfidjtigt ift. SBktö bie Streitfnd)t anbelangt, fo haben bie Soffiii noten

nnmentlid) mäbrenb bcö legten maroffaniftb fpanifrijcn Alricgc* immerhin beadjtene

luertlje gkioetfe geliefert. Tantal* ftarb, unb pmr in ber Sdjladjt bei $ob Mn*

(am 23. 'äJtärft 1KG1), ber Wonr-ernenr Sibi Vlbfalam $eii Mbb ef Aterim SQm

Vlnba, ÜebmJbcrr \mi (£1 QMjarfc,

alfo ber ißrotrinft, wcldic firi) einer

feit* awifdjcn ben beibeit Jlirffen

bim nnb Selm, anbererfeit*

jpvifdjen ber atlantifdicn Slnftc

nnb beut »iiff Webirge erftredt.

Reitern IHbfalmn folgte befien

älteftcr 3ol)n Sibi ?lbb cl Sterim,

ein SJJaitit oon böfer CStjarofter-

anlagc nnb einer jeben Sdjanb

tljat fäl)ig. ^it ber ©ebriirfnng

fernes SBottei legte er groben

DOii milben Saunen nnb bimmel

fdjrcienben (itoüalttl)ätigfeitcn ab.

(£incö Saget öerfudjte er tton

einem fidjeren Dfdjelil ftufiri

eine große Summe (Selbes 311

erpreffen, bie biefer itidjt onf^

antreiben uermodjtc, ba er arm

mar. s)hu\ manberte er ine

Wcfängnifj, aber feine ^reimbe

nnb ^ermanbten fdioffeit bie Summe anfammen, fo baß bas Cofer in fünfter

3eit mieber ferne Freiheit genoß. Damit gab fidj aber ber sMann nidjt aufrieben.

(Ir oerfammelte eine ?(itjnljl Jrennbc nm fid) nnb ließ fie frijroörcn, fid) mit il)in

an einem SHadjcmcrfc beteiligen, ba* ber Dnrannci Sibi Vtbb cl ttcrim* ein

fiir allemal ein (Silbe, nnb #uar ein foldje* mit Sdnerfen, bereiten folltc.

Tie 'sHerfdmjörer hielten 2i>ort. Sie brangen in großer ?dijah( eines Marf)t-3

in ben $of ein, ber bic ih*ol)nlid)fciten bes Oionuernenrö umfaßte, fdjlngcn bic

&*ad)cn nieber nnb erboldjten ben ÜJcroalthaber. Die Siifnic traf aber and) biete
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uufdjulbigc Cpfcr, bcmt and) fämmtlidjc grauen, ttiubcr unb Liener bc« Sibi

Wbb el-fterim mürben uicbcrgentcf}ctt. Xauu fterften bic $?crfd)wörer ba« ?(mueieu

in $ranb uub zcvftreutcn fid) in bor s
4$roüiti^ f um eine allgemeine Rebellion 311

orgauifircu. 3war bic ^erwanbten unb Parteigänger bc« ISrrmorbetcn waren rafdj

genug bei ber .fraub, unb warfen fid) auf bie lirmpörcr, wobei fie fid) eine blutige

Srfjlappe jujogen. s)hm legte fid) bic SHcgicruug in« UDiittet unb ftellte itjrc Autorität

mieber fjer. ©in ausgefenbetc« .£)eer yrfprengte bie SWcbellcii, nafjm bie Stäbcl«^

füljrcr gefangen uub liefe bereu nbgefdjnittcnc .ttöpfc auf bie Iljorjimtcu uon Jfcz

unb sJDJaroffo aufpflanzen. £a« .frau« bei Ötoimcrueur« mnrbc tuieber Ijergeftellt

unb Sibi s3)iol)anuncb ^cn^luba, bc« (Srmorbetcn trüber, mit ber I&hlrbe eine«

i.'el)u«f)errn oon Soffisiu beftallt. £er Sultan, meldjcr fid) berlei Stürben unb

Stellen mit fdjwercm Weibe bejaljlcit läßt» f)Ctttr begreiflidjer Seife ein brounenbes

3utercffc barau, bafj in ber iiifnrgirtcn prouinz fobalb wie möglid) mieber ein

Ü)iad)tl)aber fimgirte. — ^encr Sibi ÜÜtoljammcb 9Jen Vluba, ber ®ruber bc«

Grmorbctcn, war ber C^aftfreunb ber (^efanbtfdjaft. (£r fyattc ben iJaiibbefift feiner

itätcr übernommen unb auf eine tjavte ^cbriirfimg be« unglürflidjeu sHolfe« folgte

eine nod) Ijärtcre. (£« märe nidjt unmöglich,, bafj in biefem Wugenblirfc and) Sibi

SÜJoljammeb SJen *?luba bereit« feinen SRufui gefunben Ijabcn fönntc.

$>or Sonnenuntergang mar bie ganze Weifegcicllfdjaft im £agcr, ba« fid)

unweit be« (iJartcn« unb am ftuße eine« oon einer .Kuba uub einer ^alme gefrönten

.•piigel« befanb, ücrfammclt. £01111 erfolgte bie Slbliefeniug ber Wuna. ^cr ©c^

faubte unb bic SJcntc waren eben mit ber orbnung«mä6igeu Uebergabc berfelben

au ben Sntcubantcn bcfd)äftigt, al« uom .frügcl l)er ein Wann oon l)ol)cr OJcftalt

unb energifd)cm (>Jefid)t«an«brutf in rafd)en Sripritten fid) beut i'agcr naljte. 2Me

Situation mar flar: 35er »:freiligc« mar im Vln^ug, um irgeub eine ^oöfycit aus-

zuführen. Anfange umfdjlidj er ba« ifagcr, benü^te aber einen unbemad)tcu Wugcn

blirf, um, auf ben Jufjfpifcen fdjrcitcnb, bie 3rftwil)c SU bnrdjbredjen unb fid)

unmittelbar oor ben Wefaubten Ipnzuftcllcn . . . (£« mar eine unfjeimlidje (£rfd)ciuung,

eine Jigur, wie fie nur einem Wrabc cutftetgeu fönntc. (fr b,atte übrigen« nidjt

bie $eit, um irgeub eine Uutlmt zu beginnen: fiiiun bemerft, fpraug il)m ber Äaib,

ber (£*corte (Sommanbant, mit wüt()cnbcm Sprunge au bie Sleljlc unb fdjleuberte

iljn mitten unter bie Solbaten, bie fid) feiner bemäduigten, um ilw weiter zu

beförbcrii. Seine Stimme aber war nidjt zu cijtirfcn. £er !&>ah,itmitugc ftieft einen

Jylud) au«, ber etwa lauten modjtc: ^cruid)tcn wir fie, bieie ungläubigen (Sljriftcn

Ijunbe, meldje zum Sultan gefrodjen fommen, im übrigen ober mad)en, wa« ilpien

beliebt, wäljrcub wir Sinnen junger« fterbcu!« . .

.
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Xic Stimme oertjalltc unb kr Vorfall mar uergeffeu. Warf) einiger Seit

turnen bie
s
4>rwifioncu, meldje qIö C^ytra sJJhmo oom Wüitoerneiir beu ^KcifcubcH

gefpeubet würben. (Ss waren mehr nlo fünfzig Xicner, weldje gewaltige, nmbc,

mit f)oh,cn fonifd)cn Xcrfclu gcfdjloffcnc Stroljförbc, bradjtcn, bie Gier, gcfod)te

$ül)\\cx, «ebärf, Süfiigfcitcu, gebratenes ^leifd) unb ben uimcrmciblid)eu ftueaifiu

cutlnclteu — Wies ^ufainmrii in einer tfüllc, boft man bnmit eine r)albt>crt)intflcrtc

£ribu fjätte fpeifeu föimcii.

Tie Mibe waren faum iiiebcvticftctU, als audj fdjon it>r Spcuber, begleitet

oon feinen Söf)ueu unb einem (Sortt'ae uon Wienern im i'nger fid) einfonb. 9Han

oerfudjte bas s
JJtol)l mit einer Untcrlmltimg gu würgen, aber bic mauriidjeu

."pouorarioren geigten fid) al* berart unmüfenb in SUlem unb Gebern, baft bie

flanke (Soiwerfation auf ein geiftlofe* Gräfte unb ^(ntiuortfpicl fiel) befdjräuftc.

Xagwifrfjcu fdjlürfteu jene eine 2affc Jljee narf) ber auberen unb entfernten fid)

eublid), gelaugwcilt, wie fie gefommeu.

üßtöfjrcub ber bicsmaligcn Madjt Raubten bie ^ofteu llrfad>c gu Ijaben,

wariifamcr aU foiift 51t fein. Ter übte 5Huf ber Soffmuoteu unb bie Sccnc mit

bem .«peiligeu* gaben einigermaßen begrünbeten Slulafi gur s
^orfid)t. Stoib mar

c* fiuftcr unb tobtftill im itoger. SJon ^icrtclftunbc gu ÜKiertelftunbe tjörte man

bie
s
«fited)eu fid) gegenfeitig anrufen. 3u beu Raufen ucrualjm mau eine uidjeimlidj

grollcnbc Stimme, balb auö unmittelbarer Mälje, balb au* weiterer Entfernung

— e* mar ein klagen unb Oammeru, baö ben Körper burdifröftcltc. Xarauf

wiebor ber SHuf ber S&ufjcn, ba« Sichern ber
s
^ferbe unb ba« Men ber Jpunbe.

Unb bic flanke yiacfjt hjnburd) jene entfe^lirfje Stimme! &i mar ber >,<pci(igc-, ber

baö i?agcr umfrijlid) unb bie ftembcu flJcifcubeu ücrwüufdite unb uerfludjtc.

3ton einer erquirfeuben sJfarijtrul)c mar alfo biennal feine fliebe . . . St in

borgen, ate bie tiarawauc gum Slufbrudjc fid) rüftete, fal) man beu iöefeffeueu

wie ein (frgbilb üor feiner .Vtuba fteljeu, bie Weftalt oon Sonnengott» umfloffcn,

bic Sinne bruljenb gum ftimmcl erhoben . .

.

S3et biefem Slnlaffe müdjteu mir einige ^emerfungeu über bae magtjrcbifdjc

Crbeiräwcfcn madjen. ÜLMr folgen Ijicrbci bauptfädjlid) ber iutereffaitteu unb aus

füljrlidicn Xarftollung Stonljarb Sdjwarg', ber allerbings nur bic »algerifdjeu

Crbcn« !örubcrfd)afteiu üor Slugen fjat. Slbcr was für Vllgicr rirtjtig ift, gilt

aud) für iWaroffo. iöefiuben fid) bod) bie oberften ^eljörben ber algcrifrijou Crbcu

meift auf maroffanifdient ^oben! Sdjon Araber unb dürfen Ijabeu mit biefeu

^rttberfdjafteu iljrc liebe
sHot\) fleljnbt; fein Sfruibfr alfo, baß fie (\c^cn jebe Slrt

oon frembem Hinflug arbeiteten, unb foft alle Sfufftänbe gegen ba« franpfifdje
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Regiment auf beut Wcwiffcu fjabeu ... Tic widtfigfte ber maroffauifdjcu

DtbttUVÖeincinfdjaften ift bic bcö 9)culc« JaTcb; fic ftammt erft auä biefcni

CUifjrlwnbcrt. Onucrtjalb biefeä Crbcn« wirb bic Hoffnung auf Vertreibung ber

ftranjofeu aus Algier, geftübt auf eine cntfpredjcubc SHcrfjeijjunß beä Wrüubcr*,

eifrig gepflegt. Tiefer (Songrcgatiou pflegen and) bic DMtglicbcr ber faifcrlidjcu

Xtjnaftic beizutreten. Oflcgenwärtig, unb aud) in IctUcrer 3eit, l^aite ber Crbcnö

(General ber beulet) TaTcb liberale Wnwniiblungeu, auf bic wir weiter unten p
fpredjeu fomiueu ... 3u ^weiter Üiuic widjtig ift ber herein ber Xcrfua, ber

oor etwa Ijuubcrt fahren uou Wli Xfd)emal in UJtoroffo gcgrüubct würbe. 3u

Algier ftcl)t er au ÜRitglirbcrjatjl unb Gkfäfjr(id)feit allen auberen flcljciinen (Soiu

.SruMtnd im Anirti iWn MN't (5 I4ai

grcgationeit woran. (St ift fnft tu jäinmtüdjeu Stufftöttben ocrflorfitcu gemefen, bic

ben ftranjofen fo uicl Weib unb Slut nefoftet (jaben. Womeutlid) war, wie teiojt

erflärlid), ba* algerifd) maroffanifd)c Wrenjgcbict allezeit bas Jelb feiner Tljätigfeit.

Ter Maine wirb oon Tcrfa, einer Keinen maroffauifdjeu 3tabt l)crgclcitet.

Ruberen zufolge füll er bic $crfd)lcicrtcu* ober bic Settumpten« bebeutcu.

Hn ber Spiftc jebei foldjeu Drbcnö ftcfjt ber Crbeue Weneral (Mljrolifa),

fjntifig ein
s
Jcarf)fonunc bec- $rüubcre, mit ber Mcfibeuj in ber Wruubung*ftabt.

Wad) bem Wencral fonuuen bic ^rotrin&iofö (3djcif ober Wortabcm), bie bic

Jyiltnleu be* Crbcud in ben ^roiuujeu leiten. Unter biefeu freien wieber bic

SRefil« unb bie ffleffa«. 3u einem Orbeu eintreten, heißt bie SHofe ncl)nieu .

hieben ben l)erfömudid)cn Crbenepflidjtcn gehört es gu beu .{lauptbefrrebungcn ber

lörüber« , einen Tncil ber fteiligfcit bes Örünbeiö auf fid) fonuuen *u taffeu, ber
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fnft immer ben ?Kuf eine« »ftrut*, bas Ijeiftf eines befonberen göttlidjfii ^erf-

äcuflc*, flenoft linb beftimmt mar, oon ben breiljuubcrtadj^ifltaiifcnb liebeln, wcldje

bic
%
JBclt befifrt, brei Viertel auf fief) gu nehmen.

.fricr^u nod) ciniße $emcrfnna,cu . . . ^efauutlid) ift ber 0*lam aud) in feiner

Wcfammtb,cit tum jia^lreidjen Secten burdm>ud)crt. Ticfclbcu fiub nidjt immer

«... r— 1 * ... - vi. £.*«.».»,. .... ,T. 4., ,. S«Iii „nfilMtt , rif jtrmrrn i*rtpua?rttD.

Sectcii in rein rcligiöfcm Sinne, uiimlid) fold)e, meldje einen bogmatifdjen Urfpruna,

tjaben, foitbern aud) foldjc, bic eine f)iftorifd>c ober 311m miubcftcu eine polirifdjc

Wolle fpiden. Xaft ein flcmiffcr 3nfaininc|I^aiIfl &wifdjcit 0Clt einzelnen Sccten

rürffidjtlid) itjrcr Orgauifatiim nnb Jcnbeu^cn beftetje, ift nidjt ait&ujwcifrlu
; bod)

wirb man gut tfjun, hierbei nidjt an Sjtcrljältniffe unb 33e
(
ycl)iiugcn 511 benfen, bic

man neuerbina,* mit Vorliebe ben j
s4toni*lamt*nut« « nennt, $ic pani«lamirifd)c

tc Kmtci». »larorfo. U)
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Bewegung, bereu gegenwärtigen Beftanb fo oiele gewiegte Crieutfemicr uidjt 511

leugnen öermogen, ift rein politifdjer Matur itub »befdjräuft* fid) (bariu liegt

offenbor ein SBiberfprud)) auf (Gebiete, in weldjeu ber abeublanbifdp ©iufliif}

überwiegenb geworben uub bie redjtgläubige Cppofition mit erlaubten itub uner

laubteu Rütteln arbeitet, um einen .Suftanb ber Eilige fyerbeiäiifüljrcn, ber jenen

(S-influft parahjfirt.

(^lcid)Wol)l barf ein innerer ^ufammenljaug ftWifdjcu boguiatifdH'iu £ectirer=

tl)um uub politifdjeu ^ropagaubifteu im moberiien Oölant nidjt geläugnet werben.

Sei es in ben Steppim (Sljanateu ($entral-?lften$, im alten Grran, in ben

urclaffifdjen ©efilben Borbcr Slfieu«, im s
J?i(tt)at, in ben ßriuöbeu ber Samara

ober fern im 'iDcagljreb: überall Ijat fid) neueftett* ber Ctelam mit ben weit*

beljerrfdjenbeu d)riftlid)cn
sJ)fad)ten in Siberfprud) gefefot. 3>ic central afiatifdjeu

Stämme uub Golfer uäfjreu ben angeftammten £>afe gegen bie rufiifdje $>nbra,

bie fie atlmäljlid) 311 ocrfdjtingen brofjt; bie Wfgljauen äerfleifdjen englifdje Bataillone,

ba« Aufgebot ber tuuififdjeu unb nlgerifd)eu ÜHarabutä forbert baö Blut fraii;

jöfifdjcr Solbatcn. 3u ben SeuufiSllbfrcru Xripolitauienä prebigen bie Slpoftel

beä großen .^eiligen Don Sarabub ben Bernidjtuugäfrieg uub jwifdjcu Sltlaä uub

.friubufufdj futb olle Ijeiligeu Crbmebruberfdjoften in üotlftfr ?lriion »gegen bie

Uebcrgriffe ber oerfl Ungläubigen' ... Xie panislamitifdje Bewegung burdj

tränft alle orieutalifdjen ftntereffeu, fie prägt fid) in taufeub Borfällcn uub 3)iafj

nahmen au*, unb fie frijeint zuweilen wie ein eutfeffeltcs UJieer 311 brauben, als

wollte fie iwd) einmal if)rc Ufer überfluten, wie fo oft oorlier, ba bie SJeadjt^

Ijaber bes 3*towä nod) nidjt j\u 2d)attcn (fjriftcii^cu Ijerabgefuufeit waren.

£rofr allebem ift bie islamitifdje Bewegung, wie fie bermaleu $ur (frfdjcimiug

fbmmt,* wie fdjon erwähnt, nidjt ba«, als was fie gemeinhin genoiuinen wirb.

(Sin cinfjcitlidjes politifd)es Programm liegt ihr fo wenig ^1 Wrunbe, wie eine

einb/itlidje religiöfe Strebung. xSum Ubeil oon fanatifdjer (Eingebung, auberntbeils

oon wilbcu vtiiftincteu aufgerüttelt, ergeben bie Vertreter ber ^ropbeteulehrc ba

uub bort bie ."päupter, um fid) ben §lnfdjcin 0011 fturdjtbarfeit ^u geben. Wber

wie bie Bölfer bes 3*lams politifd) auseinanbergeriifen finb, fo fiub fie es

audj ber 3Mcl)rjal)l nad) in Sadjeu bes (Glaubens. (£iu organifdjer ^ufammeubang

jwifdjcn ben einzelnen
s
4>flati^ imD Brutftätteu bes uralten ftauatismus befteht

fo loenig, wie ba« Wcfühl politifd>er ^ufammengeljörigfeit. Mur bie (£rfd)eiuuugeii

täufdjeu in biefer Widjtung uub loffen einen xSuiaimueiit)ang menigften* äiifierliri)

als öorljanbeu erfdjeinen. Sind) im Oslam Ijat bie Slaffeuocrfcbicbcnheit bie einzelnen

Bölfer mefjr ober weniger eiltauber entfrembet, unb, weit entfernt, fid) gegenfeilig
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311 ücrftcfjcu, finb es aerobe fic, wcldjc einonber grimmig Raffen, fid) ocrfolgcu

unb gegebenen Orall* $ur (Sljrc bcs ^ro^eten äerflcijd)en. $er Wnatolicr ocr-

munfdjt bei! .tturbcn, biefcr fällt über beit rc&criidjeu (fdiiitifdjen) ^crfer l)er »üb

feiert feinen Sieg mit Nufridjtuug von Sdjäbclpuramiben ; ber Araber Ijaöt beu

Conanen, ber Berber ben Araber, ber $rufc beit Wameitöbruber mo^Iimifdjeu

(Mlaubeu*befenntniffcö, ber 2Mjabit beu UHfjtäubiftcu Süftcunomaben, ber ?)cftibc

ben Surfen unb Stürben, ber Wafarier ben Araber nnb Mürben u. f. w.

So baä Sectircrwcfcu, loeldjc* ben Oolam atlerort* tief burrijfpaltet, tu

iöcrrarfjt fomntr, ge()t ber Slntogoniämu* natürlid) nodj öiel meitcr. (£i finb mcift

l)iftorifd)e Erinnerungen, bic beu SRifi feit 3af)rl)unberten offen galten unb ben

alle «flitationdhmft ber ^uifdjeu Xurfrftau unb bem Mngfjrcb auf cmigcr Söan*

bcrung begriffenen gefjcimcn Crbcnöbrubcrfdjaften nidjt ju iiberbrürfen »crmag unb

niemal« oermögeu mirb. Sicljt mau nä()er 311, fo ift e* unfdjwer, bie Sal)r^

ucfmmng 311 madjcn, bafj baö Sdjrcrfgefpenft beä ^ankMamiömu* eigcntlidj nur

in einer tfaljl oou tyiaiibcuägfmeinfdjaftcu, ober religiöfen SBerbrübcrungcn, ober

localcn 3i>utl)auobrüd)cn bc* ftanatiftniu« murmelt, ba nnb bort, balb im fernen

heften, batb weit im Cftrn, batb auf arabifdjer (£rbc, balb in ben furbifdjeu

©ergen ober in ben roeitentlegenen £cimftattcu fncgcrifdjcr Glane, bereu einzige*

ßloubcnäbefcuutnife bic brutale t»fwalttf)ätigfctt ift. 3cbc* «olf, jeber gröfcere

Stamm, ber feine religiöfen Srabitionen au« alten Sagen in unfere 3eit rjcrii6cr=

gerettet Ijar, oinbicirt firij felber, fo gut c« gcln, eine gewiffe prioilegirte Stellung

in ber Seit beä 3*tamä.
19«
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l£* mürbe ju tueit führen, bie uorftcljeube ^Wtjauptmifl burdj ^orfübruug

eines feljr meitfdjidjtigeu unb betueisfräftigeu
s
JUiatcria(cft 511 erljärten. (£on

ftatiren aber mödjtcn mir, bafj gegenüber ber reidjeu unb nad)l)altigen Ijiftoriirijou

^Bewegung im 3*(am auf afiatifd^em $obeu eine unleugbare Obeenarmntl) •

in biefer SHidjtimg auf afrifanifdjem ^oben feljr auffällt, ."picr giebt e« weber

ftreitbare Secten nod) IMiubensgemeinfrijafteu uon er)d)i'ttternber ober erljebenber

hiftorifdjer ^crgangenljeit. $afür I>at ber 3*lam in ?lfrifa meljr afö irgenb

fouft ujo in ber Stfelt eine Stätte für ?(*eetentl)um, ftloftetioefen unb

mönd)iid)eiu Wlaubenseifer gefuuben. $er ©influfj ift aber Itlrift nur ein rein

localer. 3o(d)e rein locale ^ebeutung fällt and) beu jnl)lreiri)cu algeriidjcn unb

maroffanijdjeu Orbeu ju; tiefergeljeube
s$ejiel)uugen 51t bat Agitatoren unb

©djeimbüitblern in ber übrigen 4i>elt be* Oslam* Ijabcn fie looljl faum, omuoljl

eo gelcgentlid) ber ^ilgerfcfte ,yi
sJÜ?effa an cuttyredjenbeiu Weimmgsaustaitidj

nid)t feljlen mag. Wan
(̂

aufjer iBctradjt bei foldjem ^ufammenljang fommeu

aber all' jene Wlauben$gemeiu)dmften, 3ecteu, Separatisten unb 3d)i«matifcr,

meldje beu 3$(am nadj allen »iirijtungen burd«uül)len unb bnö 3d)rerfgefpenft

unierer Inge, beu s.|>ani*lainisnuK\ gu Sdjaubeu madjen.
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lodHer be* MoiiDfiitrur«. — Uiiflewuniiene lliitnbnltiiiifl ber TorfbeiuolMier. 3|tt Weiiflierbe tuib

bereit .yolflcit. — Mrniife grauen. — Heber maroffaiiitdic ^nibhcimleii. — (Wne fdjrceflidK ^nüflfioit.

fluibriidi ber StaahMM unb Sliifimit am 2ebu. — ^rimitiw llcberfuljr.

ir foften uujere fficijc fort unb crrcidicn itarf) ctu>n .^uciftünbiflcm

SRatfdje, mälirenb c* iticfjt an $$antajta8 bor jtwljunbert Weit«

$m Wubn's flebriritf, ein Heiner Jfüfjdjen, ba* bic Wren
(
ynarfe

kr $u*ina Soffwn ift. Mix fcfmben nnS am Ufer bc* ttu*.

Gruben, wo eine Söobenerfclmitg ben ^orijont abjrfjlicBt, tauent, fnft ßrfprnfcrfrf),

über ben .frori
(
}ont herüber, m rirfbunKem ©laa be8 Jyirinamontö rounberbar

ocrflärt, eine QH)cl)iilid)c JHcitcrfctjaav »ub Mflen ooran bic cu-aaittc unb aimrat$tge

Crfdjeinuna, bes ©ouberneur« be* neuen >Mca,ieruna,ebc,vrfc<s, in ben einzutreten

luir im griffe finb-

ift «it $efo $eu cl flbbntfi, >Hciri)wrnjcicr unb ,>uball)crr be* nidjt

fonberliri) flrcif$en i.'anbitria>j ,yoiirfjen ben ^lüffen ftit* unb 3ebu. 3u bem

^uflenblirfe, UM wir obifle Wrcii^linic oorerft errcirfjt Ijaben, mnrijt ba« niilitärifd)c

Geleite $en Wubas fcljrt unb ucridpiubet unter beut ftori^ont — eine (Snualcabc

flüdjtifler äöttftenfdjfraen! . . . Wun folgten bic üblid)cu $carüüinin*fönnlid)fcitcu,
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.ftiinbcbriirfe, ccremoniöfc Verbeugungen 1111b nuberc B^K" bes £H(lfoimne, bic,

luic )"ic angcbradjt werben, an Wnjcftät unb Örnflic uidit* 311 luüufd^eit übrig

(offen, Skfonbcrs berjlirij ift bic gegeufeitige $cgrüfmug smifdjeu bcin neuen

Gfoubrrncitr unb Wofjannncb Tucnli, iuc(d)e alte söcfannte fmb . . . tfutf) biefer

3wifd)enfall ift bfllb Herüber unb mir fcUcn bic Weife fort. Wller Sfoflcn finb

auf ben ftatt(id)cn Woiwerucur geleitet, ber in einen feineu, idmeemeifien faa'it

gcflcibct unb auf prädjtigcm Wappljengft beritten, einen nadjhaltigen Giubrurf auf

bie Meifegefellfdjaft madjt.

©r ift, was man einen »fdnmcn Wann*' nennt: mittclgroüe, claftifdje, faft

mäbdjcnljaft jartc (Mcftalt, lebhafte feurige "?(ugcu mit einem einfdnneidjelnbcn

3d)ine^, eine cbclgcformte Wafe, fdimarjen 33art unb feingcfdjnittcne Büge. SHenn

ütfen=9lbbafft lädiclt, bann fdjinunern swei 9teiljcu blcnbcnb weifjer 3äf)m" $wifd)eu

ben frifdjeu, leidjt aufgeworfenen Sippen tyerttor. Ter SBürbenträgcr, beffeu graüi-

tätifd) cinfierfdjreitenbeö 9?ofj eine Wf)uuug uon ber Wnjcftät bes »{eitere £it

tjaben fd)cint, mad)t ben (fiubrurf eines liebeusmürbigeu, leutfeligen unb groj^

mutagen Wanne«, au weldjeu im Caube Seiner Srijerififdjcn Wajeftät waljrlidj

fein Ucbcrflujj ift. Tiefer Ginbrurf wirft uod) übcr^cugcubcr, wenn man bie

inilitärifdjc iBeglcitmonnfd)aft burdjntuftcrt, bie einen weitaus ftattlirfjcren (Sinbrurf

madjt, als alle bisherigen ^romuvGscortcn. Wuffallenbc Uuge^uungcnr)fit in ber

^Mitling, freier 33Iirf, freubige i?cbcnbigfeit: bas Hilles finb Wcufjerlidjfeitcn, weldfc

i>ermutl)eu (äffen, bafj ber (Gebieter in biefer "s|5rooiuj ein fjnmaner, nad)fid)tiger

unb toleranter Wann fei. Tiefe ?(n^eid)en finben fid) and) in anberer 9iid)tung.

Tic Sanbfdjaft, burd) meldjc mir reiten, mad)t weniger ben ßinbrurt ber Vcr^

wafjrlofuug, ber Slrmittl), ja fie erfdjeint weitaus belebter, frcunblid)er, als alle

bisljer gefeilten, unb felbft bie SJufr, meldje aromatifdj unb meid} über bas

fonnige föcfilbe ftreid)t, gemalmt im* baran, baft wir uns in einer Oafe in ber

magljrcbiuifdjcu Sßüftcnci uns befinben.

Wir paffiren ein Torf, einen 'Tuar*, ber aus fluri »Jeiljcu 3**(tcit befreit.

Tie leUteren finb aus ftamcclrcllen unb rjaben einiges 03rfin, inbifdje ftcigcu unb

wilbe Cetbäumc swiidjcn fid), wobnrri) bie Wnfieblnug an heiterer öelcbtljeit

gewinnt, hinter ben gelten roeibenbeö Viel), ^ferbe unb $tül)e, weiter, gcrabe

uorne auf ber Warfdjlinic, mehrere, faft narfte .Minber, we(d)e neugierig ()erau=

brängeu, bcfd)cibcue Wäuucr unb grauen, bie bie Begegnung Weber aufregt, nod)

fie 311 fauatifdjen IHusbrüdfen — fei'« in Beidjcn, K»'ä »n Korten unb VluSrufeu

— Herleitet, wie es fonft in Waroffo leiber faft überall ber Jall 31t fein pflegt.

Uebrigeus marfjcn and) biefe Heute feineswegs ben (Sinbnuf 0011 befoubers beoor
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äugten Moftgängcru am lifd) bc« Gebens. (5ö fiitb eben oricutalifdjc Staffagen, in

beneu bic traurigen OJrftalteu, bie hinfälligen, fitod)cubürrcn (Mreifc, bic (Mcbrcft

ljflftcii mtb Älrüppcl weitaus überwiegen.

Weben biefen neuen Silbern giebt übrigens nud) ba« i'anb, weldje« wir

burdjrcitcit, Einlaß ,yt maudjerlei Veobadjtuitgcu. (£« ift ein djaraftcrlofc«, fladjeö

s
}Mateau^ ober Stcppcnlanb. Ou paralleler Widmung ftrcidjt eine ganje iHcilje oou

nieberen .tnigclmcllcn, auf beneu c« flimmert unb leuchtet oou fjnnbcrtfältiger

Slnmen.ver; reidj geformt, entweber im Sonuenbroube lcud)tcnb, ober in farbige

.ftalbfdjatten getawljt, fiub bie äwijdjen ben /pöljen.vigen liegeuben ßrinfaltuugeit

unb tfjalartigen Vertiefungen. £ic Ätarawanc, wcldjc tiefe Üicifienfolgc oou 4>öl)cit

unb Siefen quert, giebt ein gau,} befonbere« Sdjnufpiel. 23alb üerfdjwinbcu bie ftatt=

lidjcn Sicher, wcldjc öoranfdjreitctt, fjintcr ber oorbcrni Scrrainwcllc, inbeß mir felbcr

immer tiefer in bie erfte nädjftc SHulbc hinabgleiten; l)icrauf erneueter Sluffticg;

briiben ergebt fid) ber uäd)fte £>ngclfamni, aber nod) ^cigt fid) Wicmanb auf bem=

felbeu. $a taudjen wie au« beut Vobcn nuporfteigenb, ^uerft bic J^Iüitcit, bann

bie Stopfe, bann bic Cberförpcr, fdjlicßlid) bic ganzen Leiter au« ber Verfcnfuug

uub ucrfdjminbcn cbenio fncccfiiw, wenn fie jenfett« be« .Stamme« wieber nieber

fteigen. Sifrnbct man fid) rürfmärt«, fo wicbcrfwlt fid) ba« Sdjaufpicl in ucrfcljrter

9litorbnung: ber Sfjeil ber .Karawane, ber eben nieberfteigt, fällt al« färbiger

Strom in bie Siefc, bi« bie (eftten weißen .«pa'rt«, bie legten braunen Wcfidjtcr

unter ben .«pori^out taudjeu. £a« IHlle« mad)t ben föitbnuf, al« jöge l)ier uid)t

eine einfadje Wcitcrfarawanc, fonbern ein gewaltige« $>ccr, ba« bic Aufgabe l)at,

ba« i'aub ju iiwabircn.

llnfer i)t bie«mal ba« Gtauborf Maria clMbaift, beffeu Tanten and) ber

Wcbicter ber s
4>rot»iu^ füljrt. (£« ift Hein, uuatifcljnlid). (Sinige Hutten, twn fteigcu

unb Cliucu umgeben, unb ein gcl)öftartige« ?(uwcfcu mit einer Gruppe uon v
£>ol)u-

räumen, bie ol)itc
s
J?lau uub Snftcm ineinaiibergebaut fiub. SSafjrfjaft patriardjalifd)

eiufad) ftel)t e« im Tunern biefe« .freim« eilte« utag()rebiuifd)cn
s
])fad)th,abcr« nu«.

.ftiuter ber narfteu i*>ofmauer erh/ben fid) bie fdinutrflofen, nid)t ganj tabello«

weißen Üxuiube be« .frauptgebäube«, in ba« man burd) ein, oou einem maurifdjen

.frufeifeubogeu iiberipanntes portal tritt. ?litd) ba« futtere jeigt narfte, fd)innrf

lo)"c JßJäubc, in welrijen nidjt einmal ftciiftcröffitungcu freigelaffeu fiub. ^mei

nifdjeuartige Vertiefungen, eine "äWatratie, weld)e bem $>ürbcuträger al« Xioatt

bient, ^Matten auf bem sJWofaifbobeu uub einige Sizilien, ba« ift Wie«. 3>t

einer ber $£äubc crblidt mau eine fleine Pforte, meldje offenbar jn ben »intimen

ÜMwräuiucn be« Wonucriicnrs fiiljrt. Sic wirb nöiulid) in bem Vlugcnblirfc, ba
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btc >H c ifct\cffUfdja ft, meld)e tttäfbe $8ett*ft6fajfte iiitb, in beut »Uubicii,v uub Wefcllfrijafts-

rnume ocrfaiuinclt finb, i>on utificijtbarcr \>aub geöffnet, 1111b imierbalb ber wenigen

Smtnbcn gemalzt man bns jugeublidjc Wcfidjt eine* WSübdjimi, tocldjeä )d)eu ttttb

neugierig in bae frembartige Wemiiljl blirft nnb cbcnfo rofd» mieber öer)dm>iubet.

Ter Woimerncur IftdjcÜ, als er bie leirijtbegreijlidje Weugierbe nur ben

Wieneu feiner ®äftc Lieft, nnb nimmt auf ber Vfafcafef $fa$, lueldjc Ijart an

Per (^oairrncui i'u Mi bfit el MhMfi. I? '*•> '

jene Pforte ftöfet. SlflttJ itimntt ^lati nnb bie befaunte Scenc ipielt fid) mit

neuHiljuter $räcifioti ab. Sdjmarjc Ticner naljeit, Ijuidieii mit iljren 'nnrften

lüften über bie Watten uub reidjcit bie maa.lirebiuiirfieit SctfetMffeil fjenilli:

Sdjüfieln mit ttnshdfii, Starfwcrf, Wild), Sitifigfeiteu, Jhee nnb mieber 3Rild)

— Tiugc, bie maudjer ucrbiintenbe flieijenbe fauintt uub jonber* liegen ein Öktt«

frifd)en furopäijdjai ßöfetntltfW in Öeftalt Don ©rrftrnfaft hingeben mürbe. Xie

^'(rtigfeit erforbert aber, bort all* triefen Xingeu ,ut geuiefjen. Ten Iljcc bereitet

ber Öouuerueur felber. (&\n Ijübjdjer lidjtbranner ^unge reidit bie jierlidieu



Digitized by Google



«ario=tl-«bboffi. 15Ö

^orsellanfdjäldjeit f)erum uub Oebcrmann fc^türft baä, bem ®efd)iuarf nacf) oon

uuferem $l)ee erfjeblid) abroeidjenbe (9etränf, mit ?öel)aglid)teit (jiuab, menn (entere

bei ber uugeivoljuteit Ijorfenben Si&art auf blatten unb ^ölftern überhaupt auf

•(Hfonimeii uermag. Seit^Ibbaffi aber ift ein liebenoioürbiger, ceremonibfer $>au^

l)crr. Sei» gan^e« (&6afjrcn ahntet 3ooialität, Mitmntf), Wenfrijenfrcunbridjfeit,

angeborene Salonfäljigfeit. Uub beunodi mar biefer üUtonn nie über bie (Mrenjen

feiner £>eimat Ijinauögefommen. Wü ben ÜHeifenben uutcrliielt er fid) über alle

möglid)en curopäifd)en (£inrid|tungeu: über (Srifenbaljncu uub ^Jalafte, über ferne

iiänber unb Stäbte. 9Uä geborner ^Heitmann uuterbrürft er jebe ofteufible 9?eu=

gierbe, menbet uub brcljt ba* (Mefpräd) immer bahju prüd, mo er feiner 3ad)e

fidjer ift, um fid) oor Stögen ju bemaljren. Sein iJädjeln ift ungesmungen,

.ynueileu malitiöä, immer freunbltd).

V(uf bie lebljoftc Gouöerfation folgt nun eine längere ^au|"e. 2aa ®emad)

ift Pom Tuft ber ?(loü, meldje in einer Mäud)erpfauue oerglimmt, erfüllt. Unter

bem maurifd)eu portale l)inmeg fällt ber $(irf auf eine Ölruppe üon bienfttf»ienben

Sflaoen, bie, weiterer $efel)le gemärtig, bid)t am (fingauge Ijalten, unb mit iljrcu

großen fdjmar^eu öligen neugierig in ben bämmerigen diaum blirfen. Cb biefe

Weugierbe einzig nur auf bie frembeu ^Männer fid) erftredt, ober auf bie ^edjer

unb platten, meldje bie lucullifrijen .fterrlidjfeiten enthalten, uub üon beuen fie

bie Rettung eine* £heile$, oor bem iWiefenappetite ber (Europäer felmfüd)tig

enoarten? . . . Der ÜtouDerncur benüftt bie ^aufe, erb/bt fid) graoitätifd), grüßt

in bie Mnnbe unb uerfdjroinbet t)inter bem frütjer ermähnten ^fbrtdjen. (£$ ift

alfo flar, bort t)arreu feiner bie Jparemöfdjbneu, loeldje offenbar oor Wengierbe

oergeljcn, über bie ftremben bie« uub jene« ftu erfahren. Unb roa« mögen es für

munbcrlidje fragen fein, mit beuen man ifjn beftürmt! 2l*a$ finb fie — mer

fiub fie — wie fpredjen, effen, trinfen fie, wie finb fie gefleibet? . . . Unb im

.fraufe f)ören mir ein füjjeä ^lefjcu : >C, laß mid) fie fehnt, geliebte* fterft,

einen Mugenblid nur, id) oergelte bir bie Omabe mit taufenb i'icbfofungen = . .

.

Uub ift bann bie Neugierige au ber Xfjürfpaltc unb überfliegt fie mit fdjüdjternem

SMirf bie frembe (Sk'fellfdjaft, bann tonnte ein fdjarfeä Cljr immerljiu ben Sdjredruf

()öreu: >Maf) befdjü^e mid) meld)' furdjtbare Ükftalteu! ...

Da« Siager, in roeldjem mir bicsmal bie JRaft oerbringeu, ift in einiger

tfnttfernuug oou ber Öwuoeriteuramoljnung auf einer Jerrainl)öf)e, meldje mit

fonnoerbranntem <>Jroä bebedt ift, aufgefd)lagen. Diefe Dürre ift begreiflid), beim

bie Sonne brennt mit furd)tbarer 3uteufität berab, obwol)l es ftrüljling unb

bao Wittelmeer ocrnältniijmäfjig nah,e ift. $>eld)e i?(u*fid)tcn müffen ben töeifeuben

•jo*
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für bcti näd)ftcu Jaginarfri) ermadjfeu, bcr fie in bie fd)cinbor unbegrenzte, bürrr

uiib uegetation*lofc ISbcne bringen wirb, bic fid) bis -mm Sebu, bem größten

norb luaroffaiiifdjcn Jvluffc, uiib barüber Ijinau* erftrerft!... 5?(bcr bcr ©cfammt

ciitbnirf von Maria e( Vlbbaffi bleibt ein frcimblid)cr, uiib bamit laßt fid) vorläufig

ein Xroft gemiuuen. £a* crftcmal feit uiifercr Wbrcife öoh langer fcfyen mir

bic Skmohnerfdjaft yoauglo* fid) ergeben, ihre Wefdjäftc beforflen, unb feheu bic

3ugenb bem Spiele fid) lungeben. £a* festere ift ba* 11110 bereite befamite

Ballfpiel, beffen Pointe in ber Wefd)irflid)feit bcfteltf, ben cmporgcfdjlcubcrtcu Ball

burd) einen möglidift ausgiebigen .ftoriifprung ,yi crl)afd)cn.
s^er in bem lefrtcren

v
))Jeiftcr ift, fann bc<5 Triumph/* fidjer fein, es wäre beim, baß er fein $icl

nerfcl)lte, ober im unfreiwilligen ^ufammenftoße mit ben anberen Spielern um

bic teilte fäme, ober ,yt Boben gcfd)lcubcrt merbe ... Ta fällt ber Ball,

bic mir au* näd)fter
s
Jtöl)c bem Spiele yifeljen, uns ju Ruften. SsJir lefen il)it auf,

uollfüforcn einige gclicimuifn'oUc £ofd)cnfpieler ^emegnugeu unb fdjlcubcrn iljn

fobami über bic Häupter Ijimocg. Wicmanb riifirt fid). Ter Ball fällt pr (£rbc,

rollt nod) eine Strccfc fort, olpte baß fid) 3cmaub fänbe, ihn aiifyilefcu.
s
Jiad)

einiger 3rit magt ber s
DJutl)igfte eine Slunäberuua, an bas uernerte Xiug, berüljrt

es uorerft mit bcr ftnßfpitw, bann mit einem ftinger, inbeß bie Ucbrigcu neugierig

in ben ttrei* brängeu. Jrogi'iio bliden fie herüber, ob es tuor)( gerätselt fei, bas

Xing aufyilcfcn; mir uiden iljnen yi unb lädjetn — ber Räuber ift gebrodjeu,

bcr Ball fliegt in bic £>öf)c- 9iuu merben fie mntl)iger unb umbrüngeu int* immer

neugieriger, cnblid) erfolgen Bctaftungen unb Berührungen unb ber ^aitbcrfrci*

ift gefd)(offen. OJemalt ift Ijicr nid)t am "JMafce unb bie unfreiwillige, an fid)

Ullertings Ijarmlofe Wefangenfd)aft, mirb immer peinlid)er.
s
iiJebcr $e\d)C\\ nod)

ftlüdjc tljun it>re SBirfung unb bcr s
Jüicufd)enmall um uns mirb uinfo nnerträg

lid)cr, als nun and) alle erbenfbaren Werüdjc, bie fauin mit jenen Arabien* in

eine i'inie p ftellcn mären, uiifer Werudjsorgau beleibigeu . . . (Jnblid) ein rettenber

Webaufc! Wiv p'ljcn bas 3rid)cul)cft flu* ber Safdje, nclnucii ben Griffet pr

£>anb unb fdjirfen uns au, bie Bermcgenften auf* Moni 311 nebmeu ... (£* ift

ein elementare* Ifritfclym! &>ic ein Xanbcufdimarm, in ben ein ^ulfc einfällt,

ftiebt bic
x
JDfcugc frcifdjcnb ansciuanber unb oerfdimiubet mie eine Srijaar nerfifdjer

^üftenbämonc l)iuter ber nädifteu Serrainmcllc.

?(uf biefc befdjeibene ^erftreuung folgt eine anbere. (iine Wrnppe von grauen

näljert fid), unb p>ar mit größerer ^nucrfidulidifcit als fouft, bem i'nger, unb

uumillfürlid) beulen mir: ba* mirb einen Auftritt abfegen. Xem ift aber feine*

meg* fo, beim bie Wnföminliitgc finb arme, gebreftljafte Leiber, meldje — ma*

Digitized by Google



.\iaria=fl='iHbbaiii.

fid) ja au jebcm ttieifetage fri iuieberljolen pflegte — .ftilfe bei beut Slr^te ber

(£jt;pebition fudjeit. Ter Jyall ift bieämal ein uenuirfelter, beim eine ber ftilfe-

fiidjciibcit fingt über 2d)inev^en an ber 3d)ultcr, lüeldje ber 9lqt untcrfiirf)cii

möd)te. r orbnet bie Ifiitfleibittig be$ (eibeiiben .ttürpertf)ci(e* an, aber bie .St raufe
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bleibt unbemeglid), wie ci« (£r$bilb. Mc 3?erfid)crungcu, bafi nur bic Ofnaugett

fd)einttat)ine bcä betreffcnben Alörpcrtf)eilc* bie ÜWöglidjfctt biete, Äbtjilfc

treffen, fd>citcrt an beut angestammten unb aitgebornen ^orurtljcilc. Xem Diel

umworbenen .frcilfünftler bleibt fdjlieftfidj nidjt« Ruberes übrig, al« bie .frart

Ijörigc $u ctitlaffett. ÜJtit einem 5Mirfc Doli lniaiblidjer Xraurigtcit, aber fcfjrociflfnb

unb oljiic Vorwurf, entfernt fid) bic äranfe, unb ber Slrjt wenbet ftrf) nun an

bie übrigen Wcbreftl)aftett. 3ie Ijaben innere l'eiben unb ba ift 2lbt|ilfc leirtjtcr.

'iJJcbicamciite werben Dcrorbnet, Rillen unb ^»Ifff unb bic (Soitiultattott finbet

i()r öube . . . Tai iöeflcmmeitbc an einer foldicn 2ccnc beitritt übrigen« weniger

in ber auffälligen .frilflofigfeit, in meldjer fidj ein gait^ce Siolf, in ftolgc Wbgangcc«

jeber ?lrt Don .Uranfenpflcgc unb .frcilDerfahjcn befinbet, al« Dielmcbj in bem

ergreifenben ^usfefjen ber hilfcfud)cnbcu grauen fclbcr, mcld)c ben (Sinbrutf doii

weifen, abgelebten alten Leibern madicn, obmoljl fu* feiten ba« brciBigftc Gebens

jab,r übcrfdjrittcn tjabeu. 3u biefem i?anbc lebt mau eben ungemein rafdj; mit

jclw, fltoblf ^aljren erlangen bic 5Häbd)cu bie gefd)lcd)tlid)c JHcife; fie heiraten

fobann — nari) unferem begriffe nod) als förmlidjc ttiubcr .Stnaben, bie oft

baä fütifecl)iitc i'eben$jal)r nod) uidjt überfdjritteu l)aben. Tic ifalgc banou ift,

baß jebcä Seib fdjou mit swanjig ^afyrctt ben .fröljepuiift ir)r pf)t)fifdKU (£nt=

wirfclttug errcidjt. Wit breijjig vtaljrcu ift fie eine weife Patrone, unb liÖI)er

tjiuauf in ben 3at)ieit wirb fie .yim — Sdjcufal.

Slaria cl Mbaffi ift, wie mir wicbcrfjolt b/rDorgclwbeii Ijabett, ein Dcrljaltiiiu/

mäßig g(ürflid)ce i?aub. 3u s
JÜ?aroffo aber rjat Vllle« feinen befonberen v

)Maj3ftab,

unb aud) ein mag()rcbiitifd)cö
%4>arabie« fauu feine 3d)rerfctt t]abeu. Sluf unferem

bicsmaligcu i-'agcrplape finb es 3d)rerfcn, bie 311 betten gehören, bie für uitbcficgbar

gelten... Seldje inferualifdje Cyefellfdjaft, biefe Onfectcnmelt, bic unä ba an ben

£>al$ rürft! Tic fonnDcrbrattnte, bürrc (Srbeitc beherbergt ein gatt^c« £>ecr uoit

toab,rb,aft gigautifdjem Ungeziefer. Tu giebt eö brei $oll lange, abfrf)culid>e,

fliegenbe $)eufd)rcrfeu, Don betten bei jebem 2rf)ritte ganjc Wolfen auffdnoirren.

Grefte Wmcifcn, bereit 3tid) fdimer^ljaft genug ift, fliegen in uniibeifeljbarett

Waffen, tuie fie bie a)ieitfd)eitgefdnd)te nur in ben 3ügcu bc« A'crjrcö unb 3atil)erib

mieberfinbet, burdj bie üagerftabt, um eine ^tiDafion $u iitfceniren, gegen wcldje

e<? feinen Stampf giebt. daneben wimmelt c* 0011 ftäfern aller öattungeit:

Cicindela campest rix, Meloc majalis, Carabus rugosus — mit langen iJeibeni

unb langen teilten: bie birffd)alige Cetonia opaea, bic rtinbe Pimelia scabrosa

unb bie abenteucrlid) au*fclKttbc Cossypluis Hoffimmseglii, mit ben l)ornarttgett

^Iniätken unb bem Xonnerfeile auf bem Würfen .. . Tic fd)cuftfirf]ftcit (Sremplarc
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aber finb ber grofic Scorpion, ber fpannlanflf Taufcnbfufi uitb apfelgrofjc Xarautel

(Lvcosa tarentoln). &*cr eilte Madjt unter foldjem Ciemürm ob,nc Gfntfc^cit jii

»erbrüten oermag, ber ift gegen alle Sd)rerfcu biefer Siklt gefeit.

«Sir übcrlaffcrt c« ber ^^antafte bc« i?efer« fiel) eine foldjc i.'eibenonadjt

auszumalen uub bcgrüfjcn bic bämmernbc sJ)torgcnftunbc als beu Mugcublirf ber

(Srlöfintfl au« ber (Memalt biefer «einen ftbllcngeifter. £ic Sonne ertjebt fid) über

beu fiorijout uub ocrgolbct mit ifjrcu Straljlcnbänbcru bie trofttofe Stätte. Xomt

wirb baä i?ager abgebrodjen uub in Wcfellfdjaft bc* licbcnsmürbigcu Wouocrncur*

«en^bbaffi ael)t c* nad) Sübcn. Uufcr nädjftc* $iti ift ber Sebu, ber größte

Strom im uörblidjeu Waroffo. S.
s
£ictiri) ocrglcidjt ifju au ber Stelle, 100 er

oon ber Meifcliuie gefdjnitten wirb, mit ber 3Bcfcr bei ihrem Slustritt au* ber

^orta S&ftpljalica, be 2lmici* mit beut über in ber rbmifdjcu Gompagua. Gr

fommt oon beu öftlidjeu öebirgen, uon 2cfa, herab, uub fjält im Wrofteu bie

öfcmcftlidje Stichtuna. ein, obwohl er in feinem Unterlauf einen groften Otogen

gegen Sübcn bcfdjreibt uub fdjlicfjlid) bei Sflehcbia in oollfommcu fladjem Wcftabc=

laub in beu Slttontifdjrn Ccean fid) ergießt. ?(n feiner SWüubuug, wie alle Jlüffe

lötoroffo*, burri) Saubmaffeu uub Sdjmemmlaub oerbarrifabirt, ift er für bie

Sdjifffalu-t unbraurijbar uub überbiee $ur $cit ber .fwdnuäffer eine wahre Weijjel

für alle* nmlicgcnbe Üaub.

;Ter Gharafter ber Sebu itoubfdjaft prägt fid) in einer uollfommeu glatten,

uneublid) au*gcbebnteu, meift fountierbraunteu Gbenc au*, bie faft gar feine

Gulturcu uub nur öercinjelten, r^öcfjft unbebeutenbeu Einbau aufweift. 3(n ber

Stelle, wo if)it bic berfömmlidjc iWeiferoute $miidhcn langer uub foj, fdjneibet,

ftrömt er swifdjen hoben, mauerartigen lehmißen Ufern. Tic Ucberfuhr vermitteln

äwei ober brei urwüchfige ^onton*, bereu Seufer eine fleinc .früttc am Sübufer

bewohnen, ba* einzige Vluwcfcn im ganzen weiten Wcfidjt*frcife.
s
£affagicrc,

ttamcclc uub haaren werben mittelft ber ^ontou* beförbert; bic ^ferbe aber

müffeu beu Strom, ber ein trübe*, fthlammigc* Gaffer fjat uub aicmlid) reißeub

ift, fdnoimmenb prürflegeu, ,yt weldjem Gube fie Dörfer entfattelt werben. Ginige

uarftc ftcrle werfen fid) auf bie ftraubeuben "Jhierc uub jiehen fie nidjt ohne

Wnftrcngung in beu Strom, beu fie, fobalb fie beu Öobeu unter beu deinen

ichwinben fühlen, meift rufjig bnrdjfdnoimmen.

Seit uubenflidjen 3Hteit wirb an biefer Stelle ber Sebu oon Meifeuben,

Slarawancu, SEtlürbcnträgern uub .frecreöubtheüuugen überfefct, uub beunod) ift e«

nie ^emaubem eingefallen, an biefer Diel freqneutirten Stelle eine !örüde ,^u fdjlagcn.

3a nidjt einmal ttinbuna*brürfeu für bie Ponton« finb oorhanbeu, fo bau. mau
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beim iUerlafieu biefer Unteren eine Strerfe in inietiffen ttoth. ober fuppigeit ^rci

$urürflegeu miin • • • i8emerfen*n>ertt) ift, bafj ber 3cbu bic Wreu^e bilbet, meldje

ber Sultan nur im .ftriegsfalle überfd)reitet.
s
2L*er alio biefen Strom fnnter iid)

f)at, bffiitbct iid) im eigcntlidjen .fterrfrijaftsgebiete Sr. Sdjerififdjen SMajeftät,

ba«, fomeit bereu Dolle Autorität in $etrari)t fommt, ^loifdjcti ber ttüfte, bei»

2ebu uub beut großen iUtla* fid) erftrerft. ihJeun ber Sultan von ^a(l ,511 fall

feilte Wefiben,} medjfelt, bemifet er allemal bcit Ütfeg, ber möctlidift meit vom

Webirge burdj bie Urberge ber 3ebu(£bene nad) "JJfefiues uitb ooit fjier nad)

•äJiaroffo (UJiaraffejdn *iet)t, angeblid) um beu milbeu 2ribu ber 3a\ri au*jumeid)eu,

lueldje im Vereine mit bcit $eni s
)Mitir beu Muf genießen, bie uubotmäBigften be*

?(tlaegebirge* 511 feilt.

* *
*

xlu beut Mugeitblirfe, ba mir bas engere .fterrfdjüftegebiet 5r. Sdjerififd)eu

K
JMajeftät betreten, eradjteit mir e* für notlmwnbig, einen orienrirenbeii $lirf auf ba*

Wefammtreid) *u merfen . . . £a* ttaifertfjum Waroffo (

s
JOiagt)reb ul ilfja) beftetjt

am beu brei »feieren "JWaroffo cJUtoraffefd)), 3e$ (ober Ja«) uitb Safilet, n>eld>e

einen .vtfammeittjängenbcn itörper bilben, ben im Horben ba* tViittelmeer, im

ÜBeften ber Ätlaittifd)e Cecan, im Cften Algier uub im Sübeu gröftfentt)eil* bie

große Stifte Samara begreifen. (£r erftrerft fid) 00m (£ap Wim bie 311m Gap

Spartet in einer IHtwbetjituitg r»on l)uubertuubfteben beutfdjen teilen, nnb 00m

(Sap (Sautin bis ftesgrjelme*, itt einer 3(u*bei)iuiiuj von ungefähr lmnbertunbadMig

beutfd)en teilen. Xer größte Xtjeil biefe$ Meidte* ift gebirgig. £a* große uub

fleine ?ltla*gebirge burdföieljt e* in jtuei ungeheueren fliegen. £a* erftere
(
yel)t

fid) .vterft ,vuifd)en "ütoroffo uub 2afilet in bebeitteuber Chrfjebung, tfjetlmeifc über

ber Sdmeelinie, gegen Horben, fpäter aber ^vifdtrn ftej uub Safilet gegen Cften

fjiu — ba* letztere hingegen in iniitberer l£rl)ebimg, oft iogar blo* p einer

jufammeutjäugenben IHetfjc von .V>ügeln t)eial)finfeub, begleitet beu großen Vltla*

im Horben uub bleibt immer ber s
Jüieere<?füfte ^iemliri) nalje. ^eibe .vtfammeu

Ijängenbc Webirgö,}üge fenben ,v»l)lrcid)e ^meige bi* an* s
JUieer unb bilben bort

fdjroffc (Sapo uitb tiefe Purinen, meld)e, vor ben Stürmen gefdriittf, trefflidh"

."träfen abgeben.

^mifdjen biefen Webirgc^iwigeit fiubet mau frudjtbare 2l)äler uub im ^ereidje

ber Müfte fleine Ebenen, meldje uon ben ^aljlreidjeu Strömen bemäffert merben,

bie meift al* reifjeube Xorreuteu uon beu .fröbeu l)erabftür,^en uub ntdjt feiten

bebeutenbc Stredeu biird)eilen. Tie Heineren biefer ^liiffe trorfneu mubl mäl)rcnb

Digitized by Google



ftariacel'ftbbaffi. 161

ber hcifjen ^a^rcö^cit ein, imb laffen iiidjtö ali it)r oerfanbetes, oft eine bcträdjt;

lidjc ©reite cinncfjmcubcö !öctt flurürf; in ben größeren ftlüffcn ftubet man aber

aud) im Sommer, ber fyier gn Sanbe fdjon im ?lpril mit intenfiber ."pi^c beginnt

nnb erft im 9toüembcr fein (Snbe crreidjt, nod) SBaffer, in beffen ©creidjc fid)

bie üppigftc Vegetation entfaltet. Soldje bebentenbe ^lüffc finb im Worbmeften

beö JHeidjeä ber üueo« (ober S\m), weldjer bei Wlfa^ar

oorbeifliefjt nnb bei ßrl 9(raifdj in ben Deean fröret;

bann ber bereits genannte Sebu (S'bu), ber an* bem

3ufammenfluffc mehrerer Cicbirgsbädjc entftetjt, oon

boten einer bei ber .frauptftabt *far unb ein anbetet

— (Jnfue^ — bei Sbfflteg oorüberftrbmt. Leiter

finb nod) jn nennen: ber ©urargog, ber Cmiraljbil)

Tancift, Saflot, ^ij, Gtyir u. f. w. Ueber all' bie lebt=

genannten SBafferläufc wollen mir bewerfen, baft

alle oom grofjen Wtlaö flehen Süben, burd) ba« JKeid)

Xuftlct gietyenben Jlüffe entioeber in grofje Seen

fidj ergiefjcn, ober im SBüftcngebicte öerficflen.

-Da« ttlima oon ÜDiaroffo ift im ©rofeeu unb

(Manzen ein gemäßigte«, bod) wirb c«, wie cd in ber

Warnr ber Sadje liegt, in ben ocrfdjiebcnen (Hcbietcu

beä 9ieid)Cö burd) bic Sage unb bie söcfdjaffenh/it beö

©obeuö mannigfad) beeinflußt. 3m Worten unb SBeffol

ber erfrifdjenben Seeluft aiisgcfcöt, erreid)t bic Tem-

peratur nie bic uncrträglidje, für ben Jrcmbcn gefäfyr

lidjc Jpöf)c, unb weiter im Jauern wirb bicfclbe burd)

bic r)ot)cit Webirgc bcbciitcnb gemilbert. 2>cr Ijcifjcftc

fianbftridj ntag'roofjl jener 2h,cil oon Jnfilct fein,

welcher an bie SBtiße grenzt unb burd) beu mitlas

oor ben fnfjlcnben Wort unb SBcftwinbeu gefdjü^t

wirb, .frier ift ba* wafjrc £anb bes fubtropifdjen Ucbcrfluffc*, unb oon l)ier

Conanen bcifpiclewcife bic oorpglidjftcn Datteln. Sfatf alle ftällc ift im /podj;

fominer bie .f)i|jc fclbft in ben ber Seeluft ausgefegten (Mcgenbcu nod) immer

groß genug, wie bic breiten unb tiefen Spalten geigen, mit weldjeu nod) im

SRonate Cctobcr bic ßrrbc burdjriffen ift. 3» bcr Siegel fällt beu ganzen Sommer

fyinburd) fein Xröpfdjcn Wegen oom .{mnmel, wcldjcr fid) mit faft attifdjer ftlarfjcit

unb 33liiiic über bem i?aube wölbt.

V\t tod-trt to» tfViiptnirur;. Iii.)
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^üiaroffo ift, |*ict)t man üon bc» ftlujjftrcrfen uitb ben Wieberlaffungen ab,

burdjweg* baumio*; mäfjrenb bcr fjeifeen 3af)re*,}eit erftirbt audj bie übrige

üßcflctation. Me Siefen, Steppen nnb falber liefen oerbranut ba, in einen

monotonen gelbbraunen Sdjhnmcr getaudtf.
sJcur bie 3-ädicrpalme mudjert mit

it)ren Ijarten, fpifreu blättern auf nnabfel)bare Strerfen, ergebt fid) aber feiten

über ©eftriippljöfyc. Gton$ anber« fiefjt c* an bcu 3fl"feiifcrn unb bei ben Crt^

fdjaften au*. .<pier gebeten bie Jelbfrüdjte uor^üglid) unb um bie Clioen-, feigen;

unb Orangenbäume fd)lingt fid) ungepflegt bie Sftebe mit armbirfen kaufen empor

unb trägt Trauben üon einer fo ungeheueren törofie, bajj man fid) Riebet

nnwtflfürlid) au ba* fianb Stanaan erinnert. Dlmrmljofyc Dattelpalmen ftrerfeu

einzeln ober in malerifdjen (Gruppen ^ttjtfdjcit ben Gtärten unb meift neben bcu

OTofdjeeu iljre pradjtöollen Jlronen empor; Oleaubcr mit feinen roftgeu ölütfjen,

bebedt, wie bei un* ba* Seibcngcftrüpp, bidjt bie Ufer ber $täd)c: Slloi-n unb

inbifdje Jeigen (cactus opuntia) btlben unburd)brtnglidje .frerfen unb fliegen fid)

in riefiger #öl)e, bie erftereu mit ifiren baumfyoljen 3Wttl)cnftengcln, wie ein

bid)ter Salb an ben 33ergabl)ängen f)in. 3n*min unb 9iofen,
s
J0iprtl)e unb l'orbeer

madjfen o()iie Pflege, wo fie eben ber 3ufall fjenwrbradjte . . . SLnilbcr aber fieljt

man nur an ber 9?orbfüfte. Da fiub bie .ftügcl bid)t mit ttorfeidjen unb Ghimmü

fträudjern bebedt. SDton geniest l)ier felbft in ber Ijeipeu ftaljrcfyeit ben ?Xnblitf

grüner £>öf)cn. ftällt im $>erbfte ber erfte Wegen —
- unb in ber ffiegel gefdjiefjt

bics plöjjlid) unb in reidjer ftiille — bann ift aud) ba* bürr unb Derbrannt

baliegeube £anb oft über 9Jad)t gau$ unb gar oeräubert. Ellerort« fproffeu Milien,

Warciffen unb anbere ^rüblingöblumen, unb ber löobcit bebedt fid) mit bem

üppigften ^flau^enwudjfc. sJüiit (?nbe Februar gleicht ba« l'aub einem l)errlid)en

grünen Deppid), in ben ber $rüf)(iug taufenbfältige ^lütfjenjier einwebt.

G?ä bürfte öom allgemeinen ^utereffc fein, Grillige* über bie t»erfd)iebeiteii

Wildpflanzen be* iWcidje* flu erfnfjren. Da ift jumädjft ber Cclbaum, meld)cr

befouber* au ben fanften
sJ(bbad)uugen be* fleinen 3ltla* oor

(
v'iglid) gebeizt, bod)

finbet eine (Srnte nur in ben feltenften JäUen ftatt. Der Orangenbaum fommt

in SJJaroffo überall im freien bor unb ^war in erftaunlidjer Wenge unb Wröfte;

bie ftrüdite fiub aber nid)t atlerwärt* genießbar. Sind) (Sirronen giebt es in Stille,

ebenfo 9)ianbel-, Wranat= unb faigenbänme. Weniger bidjt tritt im eigeutlidjeu

tfJJaroffo bie Dattelpalme auf. Dagegen bilbet fie in Dafilet bid)tftämmige unb

weitläufige .ftaiuc unb bie ßrrnten fiub au)Vrorbciit(id) ergiebig. Die im ganzen

i'anbe oorfommenbc unb bie unbebauten .ftügcl al* milbe* Weftrüppe bebedenbe

5äd)crpalme erljebt fid) feiten über einige ftiifi com ©rbbobrn; ibre fleinen 5f"d)te
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ftitb nidjt fdjledjt, foücn aber, in größerer "üDJcnflc genoffen, betäubenb Wirten,

©in gans oor
(
y'tglidj fdjöncö ßfaoädjd ift in biefem £anbe ber (Srbbeerbaum.

%\id) fefjlt e4 nict)t an ben Ocfaimten Cbftbänmen, nnb bie ^ftrfidje nnb ?lprifofen

erreidjcn eine uuglaublidje örößc. $on ben Üökinreben mar bereite bie Siebe.

Xie Srauben tjaben beeren uon ber öröße nnferer Pflaumen, finb aber lanfle

nidjt fo fdmtarffjaft wie bie flemerc eitropäifdje ftrttdjt. 2>ie ?(gaue, mit ifjren

jroei bis brei ffaftcrl)ot>en :8(ütf)enftötfen, beberft bie $öergeäabl)änge mitnnter fo

bidjt, baß man ÜIKitfje Ijat, oonoärt« $u fommen. ?(u« ifjren $afern breljt man

fefjr faltbare oeife. $tc inbifd)e fteige wudjert gleidjfall« geftriipparrig. Hu*

ib>n birteu, fleifd)igen Rättern nxufjfrn ba* gan^c 3al)r Ijinbnrd) eine Un^at)!

oon Jrüdjten, meldje bem l'anbberoofjner als f)aitptfäd)lid)e
sJiab,rnng binien. Xie

5rüd)te, in ber (Mröße uon Meinen ßirronen, fmb in] grüne, ftadjelige Sdjalen

gekillt, attö melden fie jnm Wenuffe erft gelöft werben miiifeu, nnb befteljen aue

einem orangegelben, faftigen Wem oon jeljr angenehmem fiißfäucrlidjeu ©efdjmarfe.

Waroffo ift reid) an jalmtcn nnb wilb lebenben Spieren. Tie 3*ielföud)t,

fofern man bamit ben iöefife oon $>eerbcn, ofjtte befoubere Pflege, begreifen will,

gehört ^u ben .ftauptbefd)äfrigungen ber Skwofyter nnb jur ausfdjließlidjen ber

Womabcu. 3nbeß laffen fott>or)l
s
Jtinber, wie illeinoieb, Mieles 311 wünfdjeu übrig.

3>nä widjtigfte #ud)ttl)ier ift baä .Stameel. 3m Innern beS öanbeä unb oorjügliri)

anf ben 2)tärften ber größeren Stäbtc fieb,t man oft beerben oon mehreren Ijunbert

toamcclen, tb,eilö belaftet, n)eilö ganj frei ih,rem Jäherer folgen, roeldjer mit einer

Mrt Flageolette an ber Spijje beä $iiüc<& gff)t nnb feinem 3nftrumente bie jammer-

oollften Sötte entlorft, ma« biefe Stjiere fct>r ,yt lieben fdjeiuen. Selten fiet)t man

in
sJWaroffo baä Jtameel als 9teittb,icr benüfet. ftnbefien ergiebt fid) wol)l and)

ab nnb jn bie (Megenbcit, einer reifenbett Familie $u begegnen, waä ein ungemein

malerifd)Cö söilb abgiebt. itoran fdjreitet baa ilameel mit ber Herrin (ober and)

mehreren Tratten) auf bunten Xeppidjen ruljenb unb in weiße $äiti oerh/illt.

Statjiuter folgt eine Sdjaar tf)urml)od) bclabener ftameele mit ihjem ftöljrer, jmr

Seite bie Männer auf t^rcu feurigen 33erberroffen.

3$ou fo großem Mujjen nun auet) ba* .ttameel fein mag, fo bleibt gleirim>ol)t

ba« s
4?ferb Dasjenige £>au«tl)ier, roclctjcä ber ÜDiaroffaner am meiften liebt, lieber

bie Siaffeetgenfdjaften beö berberifdjen ^ferbe* Ijaben mir an anberer Stelle beridjtet.

!?(ttd) bas s
])toultf)icr unb ber (Jfel finb im Sattbe a(« i'aft^ unb 5Reitt()ierc fet)r

gefdjä^t . . . 3iMlb giebt allenoärtä im llebcrflnffe. ?(n ber s
Jiorbfiifte wimmeln

bie SÖJälbcr oon SlMlbfdjmeinen unb ftafett, nnb im Süben ift bie ergiebigfte 3agb

jene auf ekelten. Vitt J?ebertoilb ift uorl|errfd)eitb ba« rotf)e 5Reb()ttl)tt, ba« fid) in

•21*
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ungeheuerer 2Wenge im ©cftriippe ber ftödjerpol'M auftjolt. 0» beit funujfigen

Micberungen giebt ed SSaffrrttrilb oon olle» (Gattungen, öon ber ffetttften Sduiepfcnart

b\i gum ^elifon, auf ben Gebirgen ober Allerlei fRaubDöflcl. Sfcfonbcr« l)äufig —
meint ftreüjerr t>on Wuguftiu — mären meijjc Jolfeit. Strouße fommen nur im

Süben, im SHüftenbcreidie üor, roo auf ftc fleißig 3agb gemacht mirb. ffym reißenben

Ihiereu jeigen fid) Sdjafal uttb £mäne idjaarcnroeije im gonjcn tfanbe, ^ontljer

unb üöiuen in ben l)öt)eren SHegiouen beä Ätlo*.

9fn bieje allgemeine Ueber|*id)t mödjten mir jd)liefi(id) bie üöemerfung

tnüm/en, bojj fid) über bie fjcrridjeitben (£ulturoert)öltniii"e, über Raubet, Onbuftrie

unb tfJeroerbc in biefer JHidjtnitg jaljlreidje ?lnbentungen in ben loufenben Xejt,

nomentlid) in bem großen Nbidmitte über Je.v eingeftreut fiubeu.
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£a* fiaitb füblidi be3 Sebu. — £er ä6Ic SHuf feiner »ewobner. — 3Jon allerlei Xieben unb ifiren

Miinflen. ~ Ufo »ßrbißcr Öouuerneiir feiner t'anbesfiiiber. - laiite'idje $öliena.eftaUeit. - Tie marof*

fanden .Xuar««; iljre Wnricfitunfl unb ba* Vebcn in benfeiben. - X\c Torffcftule, oütäfllidie* lieben,

.sileibnnfj unb 9Jaf»runfl ber Bewohner. — ftelb» unb JcKiuearbeiten. — fcodijeit&feierHdifeitcn. — (ünifle*

über bie (ffje in äRaroffo. Familienleben, aen»öl)nlid>e üeben*t>erl>ältnif?e. Unrubifle Xifhricie,

(«mpdrwtgeii unb üjre folgen. — 3Me a«p,enmärtia.e fcaltuna. ber maroffanifd>en «renjftämme «eflenüber

ben orranjoien in «Iflier.

tfft* ift eine enbloje, troftlofe ßbenc, roeldjc mir jenjeitS be$ Sebu

Sj: äurürflegcn. £>in unb lieber ein fdjmarje* 3e(t, bie Silhouette

Xji
eine« Slamedi, eine auffteigenbc fRanc^tuolfc. $ic Sonne brennt

m mit einer frttenfität l)ernieber, bafj ba« Sattelzeug glufjenb f>eifj

mirb, bie Wugen oon einem brennenben Sdjmerj gequält morbeu, baä fttymen

Scfjmierigfeiten madjt. Äuf bem Siegt, ben mir aurueflegeu, tummelt fiel) bie

uitö morjlbcfaunte Sauna: Seorpione, Taranteln, ^aufenbfüBe u. f. kP. Senn fo

bie Jtaramane frinueigenb ftuubculang fortsiefjt, meint man, bie 9teifc mürbe nie

ein ©übe nennen, unb man empfinbet etroaä auf fid) laften, boö bem Jludie

bei »Smigen Ouben« tfcmlid) nafje fommt.
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Unb bcnnod) ift ba* i'anb niri)t ol)iic 3ntcreffe, wenn mau berütffidjtigt,

ba& ci bic .freimftättc eine* bcr uubotmäBigfteu 2ribus bes magljrcbinifdjcu

3u(tanat«> ift.

$ic iöeni Raffen {!'.
s
J3ietjtf) fdjreibt SknhCSfjfnn) finb ei» turbulente«, raub

uub morblüfternes GMidjtcr, bem felbft ber fdjmere ^rurf bes maroffanifdjen

(9cmaltrcgiments uidit imponirt, uub bic im ilaufe ber Reiten un$äl)ligc iHcbcllioneu

angebettelt Ijabcn. (Gegenüber ben officicllen
s
])tod)tl)abcrn Ijabeii fie fvcilid) niemals

triumpl)irt; aber uor itjrcii Xicbs uub Wanbgcliiftcn ift Wicmanb fidjcr: fein

eiugeborncr 2l*ürbeuträgcr, fein Mcifcnber, felbft officielle Wcfanbtfd)afteii nidjt.

$ie letzte blutige (Smpörung fiel in ba* 3aljr IHl'.l, gclcgcutlidj^ ber £tjron

befteigung bes neuen Sultans. $cr erfte Sdjlag würbe gegen ba* Üwiroerucurs

gebäube gcfiiljrt, au* bem fie bic wciblidjcn ftnfaffcit fortfdjlcpptcu. iöcfoiibers

erfinberifd) cvwiefen fie ftdj bamals, wie jcbesmal friitier, in Wusfüljrung oott

unerhörten Wraufmnfeiten. Gittern fie gute Statte, fo niadjt fidj eine $anbe ent

mcber flu
s
J>ferb ober ,y> ö«f unb fällt in ba« bcnadjbarte Gebiet ein, wo

fie in ber Wefdjwinbigfeit fo öiel pfaminenrafft, als möglidj ift. Oeber, ber fid)

iljren dürfen ^eigt, wirb uicbergemadjt. £abei finb biefe Rauben moljlorganifirt,

fie galten Xisciplin, folgen blinbling* iljren Häuptlingen unb ülnm in iljren

Maubgefdjäften eine gewiffe 3ud)t. Mantcntlidj ben Sluaben ift Ellies erlaubt unb

fie werben bem cntfprcdienb ausgemittf. ©in Glinge uou adjt 3aljren gilt wenig,

ein foldjcr uon -iroölf Ctotjreu fdjon bebeutenb mcljr, ein füufacfjnjäljrigcr ferjr uiel.

$cr Watur ber ,yi raubenben Wcgenftänbe nadj, ridjteu fid} bie einzelnen ©nippen,

meldje babnrdj bie 33ebeutung üou *3pccialitätcn • in iljrcm Jfadjc erlangen. So

giebt es
s
4>fcrbc^ unb SHiubbiebc, Sdjaf unb Wcflügelbiebe, si)?arftmarbcr uub

Sol)iuuigseinfd)leid)cr. Untere finb befouber« in ben Tuars (Zeltlagern) unwill

fommene ©äfte, wo fie wie bie 3£ölfc in bic .frürbc bredjen. Um üou ben ,'öunbeu

nidjt oerratljeu p werben, fd)leid)cn fie fid) (jalbuarft ein, ba jene 311m minbeften

narfte teilte nidjt ju attafiren pflegen.

(Sine anberc Specialität finb bic StraBcuräubcr, weldje es namentliri) auf

reifenbc 3ubcn, bie im ganzen Sianbc feine Waffen tragen bürfen, alfo wehrlos

finb, abgefeljcn Ijaben. Eabci fommt es, unb yuar Ijauptfädilidj bei Xiebereieu

in ben Xörfcm, weniger baranf an, nidjt gefcl)cu, als üiclmefjr nidjt crmifdjt ju

werben. Xie Xuar ^limbcrer oerridjtcn baljer iljr Wcfdjäft allemal -pt ^ferbe,

unb man weif} fjierbci nidjt, was meljr (frftauneu erregt: bie grenaenlofc {frcdjtjcit

mit ber fic fidi iljrer Aufgabe entlcbigen, ober bie rafenbe Wcfdjwinbigfcit, mit

ber fie fid) au* ber Wffairc ^idini. filier and) bann, wenn fic ihre .ttunft ,yi
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tfufi ausüben, finb fie unübertroffene ^irtuofen. Cta biefem falle bleiben fie, wie

bereit« erwäfjitt, (jalb norft uub reiben ibjeu Körper mit Seife ober Cef ein,

bamit il)iieu im $etretuug«falle eine möglidjft grofie ßfjance fjinfidjtlid) be« Gut

mifd)cu« bleibt . . . Rubere s
3)Jeifter ooni ftadje galten fid) oft mitten auf freiem

falbe, mo Wicmanb fie uermutljen mürbe, öerfterft, entmeber im hoben Wrafe,

unter einem gMätterfpufeit, ober einer 3trohfd)id)t, ober in einem 3d)af*fcllc

ttecfenb — immer bereit, anzugreifen nnb unter Slrglofen, mögeu fie meld)' immer

eines ältere ober Staube« fein, iljre Cpfer $u l)olcn. $afe felbft europäifd)c

$efaubtfd)nftcn oor biefen SKufterbieben nidjt fidjer finb, babcu mir bereit« ermähnt.

?(ud) in ba* Sager ber italieuifdjeu Gjrpebition fdjlid) fidj einer berfelbeu ein uub

trug ein Samm fort, ba« im 3clte be* ftodje« ongebunben mar. Solche 3frr=

megene mürben nie oor bem (Heboufeu .ytrücffdjrerfen, ba« Mopffiffen unter bem

Raupte eine* fdjlummernben öefanbteii me^uftcfjlen.

So oiel über bie eble Moffe ber SJenüJ&affen. $Hr foüen fie fofort feunen

lernen, Wod) ttitf jener brennenben bürren dbene mit bem unbegrenzten ftorijont

treffen mir mit ihnen jwiammen. SBäfjrenb bie ftaromnnc rutjig »ormärtö sieht,

belebt fid) ber frorijont unb balb taudjen aus einer birijten Staubmolfc ungefäljr

breihunbert Leiter üou milbem Slu*fel)eu, aber malerifd) roftümirt uub in allen

färben be« iHegcnbogeu« fd)immernb, alfo im 2i*efentlid>eti filt öilb, ,ü 'c c* »»*

bereit* befannt ift. (£* ift bie 3chub= unb Weleitmaunfdjaft be« töoimerncur* ber

$eni;$afjeii, ber felber ben (Sinbrutf eine* üerroegenen Sianbgefellen mad)t. (S*

ift eine bcrfulifdje Weftalt, mit tiefbunfler Wefidjtöfarbc unb mädjtigem, pedj;

fdjtuarjem öarte. On feiner Wefellfrijaft befinben fid) ^mei Officiere (M rjafifcti).

2lÜc brei finb mit Weiocfjreu bemaffnet, ma« mir bisher bei feinem ber s
4$rot>in,v

Wouberueure, mit benen mir ziifammcngetroffen finb, maljrgcnommcn fjabeu.

Xie Öegrüftuug ift etma« fteif unb froftig. ilaum aber ift fie üorüber, fo

beginnt ein tolle« Xurdjeinanber, eine ftagb Gii^elncr nad) Grin^elncn, ein fimt-

betäubeube« Wefdjrei unb infernalifd)eö OJefuatter. Xiefe ^houtafia* unterfd)eibet

fid) gau* mefentliri) Don ben bisher gefeljeuen uub bie auffallenbe ^ubringlidjfeit

ber Weiter, iljr .friueiubräugen in bie (Soloune, geben bem ganzen Spiele ben Der

bädjtigeit IMnftrid), al« haubelte fid)'« um ein fleine« Waubmanimerchni. 2as mareu

nid)t jene ftol^en, präd)tigen i?el)en*reiter e« mnreu üiclmebr tabellofc Urbilber

Don Räubern uub Wnrgelabfdjneibern, bie ftatt beö (Sljreugeleitc* lieber ber ganzen

fremben (Mefellfdjaft bie £>älfe abgefdjnitteu haben mürben. Gin gemiffe« i'llter

mar unter biefen roilbeu Oiefellen nidjt repräfeutirt. 9)ton fal) uralte Wreife nnb

unreife Jünglinge, ausgemergelte Sfelerte, über meld)e nur bie .ftaut gefpannt
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mar nnb in benen bcr fiebenafunfe ttod) fdnoad) glimmte, unb junge fcueräugige

Satanc. Unb oollcnb* bic ^Imftognomieit! Man braudjt fic nur einntal flüdjtig

burctjßemnftcrt p Ijabeu, um jut erfcnnen, baf} man fid) if)re Cianer nidjt attbcrä,

beim als Mäuber unb Tiebe benfeit fönne. 3n

mandjem bicfer milben Oicfidjter ift bic OJefdndjtc

eines blutigen L'cbcnsmanbclä in beutlidjen äugen

eingegraben. Ter SMuäbrarf ber 2(ugeu ift OJeiuall

tfjätigfcit, ber um ben Üüiunb ^eradjtung unb

barter %xo§.

aWit fefjr gcmifdjtcu ÖJcfu^len alfo bc^ieb/n

mir unfcr £ager. Sd)on oon meitetn fcfjen mir ben

tylafy, mo bic Reine äeltftabt fid) ergebt, oon

iJanbbemotmcrn umbrängt: Söeibcr, (Greife, Mittbcr,

Weiter jut jmei unb brci auf beut Würfen eine«

Grfelä; fdjwarjc, faft ncgcrtjaftc ^Matronen; ab

unb $u einen flcincn idnoarjcn SBtlbfattß auf ben

Sdmltcrn feiner "sDiutter
;
3ammergcftaltcn in Silber

fjaar, oon Jünglingen untcrftüfet: biefc gefammte

Taute'fdje .fröllcngcfctlfdjaft brängt Ijeran unb

brot)t un* $u erbrürfcn. ?lber bic Gscortc statin

fcfjaft fdjafft al*balb ?lbt)ilfc. SHafd) fdjmärmen

einzelne Kotten auä unb nun fdjtncttcrn it)re

Wnuefjrfolben in bic 9)lcitgc, baß ein fmubert

faajeö SHutfygctjcul bic Sluft burdföittert. Gtonje

Wrupocn oon müßigen unb fdjrcicnben ©affern

merben famtnt ifjren SReitcfeln niebergeritten,

Wreife in ben Staub gemorfen, ttiubcr unb

2L*eibcr oon ben ^fcrbelmfcn getreten . . . ?lber

nur auf BugenMute brängt bic ^yf titf) ^trittf, um

alsbalb mieber über im* fycrciiijuibrcdjcu. ?lus

«o»i«"»f» ben UBolfen oon Staub unb ^uloerbampf fefjen

mir aber nun einen großen Tuar mit feineu

meibenbeu beerben, bem freunblidjeu Wartcugrüu jmifdjcu ben gelten unb ben

aufquirlettben Siaudjmolfen oon jafjlreidjcn .f>crbfcucru.

Sei biefer (Melcgcnl)cit mödjten mir einige SBemcrfuitgcit über bic mnrof;

fauifdjen Xuar* oorbrittgen. ßnoofmltd} befteljt ein Xuar aus jelm, fünfjcbn
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ober $wan$ig Familien, weldje biirdj $erwaiibtfd)aft*banbe aneinanber gefettet

finb, bod) l)at jebe gfamilie tfjr eigene* 3elt. 2)ic Slnorbnung ber 3elte erfolgt

fttft immer in swet ^Hcif)en, imb jwar berart, baß stuifrfjcn beiben Steigen, weldje

ungefähr brei&ig Stritte uou einonber abfteljen, eine Vlrt $lafc »Ott redjterfiger

3orm freibleibt, ber jwei (Eingänge au ben beiben Guben be* l'ager*, begütig*;

weife ber ^ettgaffe fjat. Unter ben gelten Ijerrfrfjt fein llnterfdjieb, fie fefjen ftd)

wie ein (Si bem ouberu afntlid). ?lnf einem ©eriifte oon jwei s
J*flörfen, auf benen

eine Slrt $ad)fparre Ijori^ontot aufliegt, wirb bie 3fHbecfe, weldje entweber au«

einem Öewebc oon ÄtameeÜjaarett ober einem foldjen au* ^almfafern befteljt,

gefpannt. So nulffen jene tum Salluft betriebenen Stoljaufungen ber Wumibier

be* 3ugurtf)a auägcief)eu Ijabett, weld)e jener mit einem nmgeftürjten Kielboote

oergleidjt. £ie tyltixdt wirb übrigen* nur in ber fdjledjten Oal)re**eit bi* auf

ben Stoben (jerab gefpannt, bamit \ie gegen SBinb uub Stegen frinifee; in ber

fdiönen 3af)re*$eit ober werben bie 3eltenben weit Ijbfjer an ben ^ftörfen befeftigt,

woburd) eine breite Ceffnung ring* b/runt entftef)t, burd) bie bie Üuft uubel)inbert

au* unb ciuftrömen fouu. Um bennodj nidjt gauj uiigefdjftbt 51t fein, wirb bie*=

fall« um jebe« 3elt ein fleiner 3aun au* Sinfen, Sd)ilfrof>r ober Stauben

gebogen, ©ine jebe Derartige, bem Slufdjeine nad) l)öd)ft primitive Sfefjanfuiig fjat

gleidjwoljl ben Stortljcil, bajj fic im hinter ausgiebigen Samt) gegen bie Unbilben

ber SöJitternug giebt, im Sommer aber füljl unb mofjnlidj bleibt, ©igenfdjoften,

bie auf feine ber ftäbtifdjeu fwiifer paffen, wo es fünfter ol)ue ÖHaafdjeibeu ober

gar feine Ceffnungen giebt. $ie 3<?ltc eine« $uar* ftnb feiten l)bf)er al* jwei-

einljalb Bieter, unb burdjfdjnittlid) jefjit Wetcr lang, ©ine 9lrt Storljang ober

SLtoub uou 93infengefledjt trennt bie beiben Mbtfietfungeit bc* 3rite$ öon einanber,

oon benen bie eine ben ©Itern, bie anbere ben .Hinbern unb anbereit ftamilieit;

glieberu jum Sd)(afgemad)c biettt. $cr .£>au*rattj bebarf feiner eingeljeuben

Stofdjreibung: eine ober jwei Watten au* ^eibcugeflcdjt, eine buntbemalte Trufte,

ein ruttber Spiegel, oielleidjt ein Xrcifufi au* Wofjr, ,yuei fdjtoere Steine, weldje

bie ftaubnutljlc crfe|>en, ein alterttjümtidjer ühkbftul)(, ein fimpler $led)leud)ter,

Tfjongefäjje uub mehrere* Slnbere. $a* (Geflügel fjat freien Zutritt in bie 3ette

unb oceitpirt meift einen beftimmten *#la[\; ba* betreibe wirb in Stobeiwcrtiefitngeit,

weld)e eine Strerfe uont 3eltc entfernt unb mit einer llmfriebung au* lofen

Steinen t»erfel)ctt ftnb, aufbewahrt.

Ea* *?af)r^eid)en eine* jeben gri%rett Xuar* ift ein ^elt, in weldjetn ber

Sdntllefjrer feine* Gimtes waltet. Wrofic Jyalngfeiten werben oon ifjm offenbar

nidjt oertangt, bettn bie ^aljltiiig ift nid)t bantadj; fie beträgt uämlid) uitgefiiljr

22»
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fünf ^ranfcn monatlid), ncbft IMcmjinitteln. Xicfo* Sdud^elt ift bcr Ücrfanun

lungöort bcr tjoffnungeüoUeu Torfjitgcnb, mcldje Jag für lag uub Ctaljr für C^ahr

iiiinicr birfclbcu Moranoerfe laut rccirirt »nb mit bcr (£inpräguug beö trorfcncu

Portes gleidwcitig bae .{ibrijftc in bcr Slbtöbtung iebeS felbftftanbigcu Wcbanfeu*

leiftet. $is ,yir cblcn Munft br3 Sdjreibenä bringen c* nur wenige, beun fobatb

bßi söiirfdjdjcu fid) als arbcit*fäl)ig erweift, wirb c« ,yir JöeftcUung bcr gelber

fjeraugeflogen, uub uad) einiger 3eit ift aud) ba$ Wenige, baö c« gelernt bat,

t>ergeffcn, fpurlo* oerraud)t. Rubere, weldje Neigung jum Stitbimn bcfi^cn, fehlen

Jlu^rrr^ir lVlf»iNiiiar <?. |<.» I

baofclbc oft bis ins .yuan.ygfte ärbeiräjaljr fort uub ubcrficbcln bann uad) irgenb

einer Stabt, um bortfclbft Sdjrciber ober Weilar ,yi werben, ober bem gciftlidjeu

Berufe fid) 311 wibmeu. Ter ftoran, bcr religiöses uub bürgerlidjc* Wefcbbudj in

hinein ift, geftattet eben bic
s^al)( bes Berufe* uad) Steigung uub l^cfdunarf.

Watftrlid) ift aud) bo* nlltäglidje SfOro iu einem Tuar nidrtsweniger als

creiguinreid). lUan erljebt fid) gciueiufdwftlidj Dom Wacfjtlagcr, ucrridjtet bas

üblidic 3J(orgcngebet, morauf bic grauen aus Weifen üjrcr Mül)c, bic ÜJiäuucr

,yir Jyclbarbcit fd)rcitcn, um erft i'lbcub* wieber l)cim,yifcl)icu. Unter 2ag* fdjaffeu

bic Leiber .\>ol,} uub Sitoffcr Ijcrbci, ober mablen bas Wctreibe, ober weben bic
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groben Stoffe, m bic fic fid) Nile, Wann, sW\b utib JÜnb, treiben, breljen Seile

oii«
s4>almbaft imb bringen baö iWittogsmal)! und) ben ftelbcrn, wo iljrc Sotten

im Sdjwcific iljrcS Vlngcfidjtc« bo-s Tafein friften. Tie ftanptanfgabe bc« SBetteS

ift, eine möglid)ft gro|V dmntitot bon .ttusfnffn fjer^uftetleu, ber bic ntiiben Jclb

arbeitet beö Slbcnb* für o((e erlittenen Strapazen cntfdjäbigen foll. Sinb bie

Sänrijc uoll nnb ift bie Sonne unter bem /cwrijwnt, bann überlädt fid) Sllle*

bem Sdjlafe, nnb im 3clt, im ganzen Tnar

tjerrfdjt Xobteitftitlc. gcl)brt 311 ben anfjer

gewöfjnltdjen Scrftrruunfirn, wenn ab nnb

311 ein alter 9Nann nad) bem Slbenbcffcn

einen Alrciä uon 3»l)örcrn nnt fid) oerfammclt,

benen er irgcnb eine abgebrofdjene (tfeid)id)tc

311m Soften giebt. ÜBätjrenb ber Wad)t fjcrrfdjt

bie tieffte ägtjptifdjc ftinfternijj im 3ettborf.

sJinr iwr bem Eingänge besjenigen 3<"Itee,

weldjeö für SRetfenbe gaftfreunblid) offen

gehalten wirb, flimmert ein SfimpdjcH, bamit

ber nädjtlidje tauberer bie gafttidje Stätte

erfenne.

ÜßJa« bas fonftige ?(nsfel)en, bie Klei

bimg u. f. m. anbetrifft, fo befteljt ein

eigentlidjcr Toiletten Untcrfdjieb ^wifdjen ben

«efd)lcd)tcrii fanm; eö ift immer baöfclbc

einfache baumwollene £>cmb, ober ber $aif,

beffen weifte Ohiiiibfarbe moh,l mir crratljen

werben fann, ba ba* Mleibimgcftiid Ijödjftenö

ein ober zweimal im 3aljre gewafdjen wirb,

nnb JtDttt unmittelbar oor ben grof3en rcli^

giöfen <$efttagcn; fonft Ijaben bie tolcibnngsftürfc bie Sdmuifcfarbe bc* itürpero.

Keffer beftellt ift e<s mit ber fltcintmltnitg bcö lederen. Tie uorgcfdirirlvnen

5h>afd)nngeii 31t ben fanonifdjen fünf (Debetseiten müffen beobad)tet werben, nnb wenn

jene ^afdjnngen and) ttidjt immer ausgiebig geniig fein mögen, fo oerbinbern fie

gletrijwoljl aUjn ausgiebige Sdjmn&ablagcnmgcn auf ber Dberflädjc be* .Körper*.

Wamcntlid) bie Leiber finb ber >Keinignng*proccbnr nid)t* weniger beim abgeneigt

nnb jeben borgen fdjlüpfcn fic unter jenen frütjer erwähnten holjen Treifnjj,

ber bon einem .ftaii garbinenartig umfangen ift, mit fid) am ganzen üeilv
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W wafrfjen, wobei fogar — o unglaubliche* SiMtiibcr! — bic Seife Ber^

wenbnug finbct.

s
J0fcbr Hcrftrcitmtö al* ftelb- mtt> ^ausarbeiten, Wcbetc, ttu*fnffn

N
3)cabl;ieiten,

Wärctjciifr^äl)lfr mtb gelegentliche Tiebsübcrfälle bringen bic .{lodföciteii in ba«

einförmige 3^1t(eben bcr Tuar*. sUm Gbrcutage bcr Braut ^ieljt bicfclbe, hod)

311 .Stamcel, bic Weftalt i« einen weifjen .Kapuzenmantel gefüllt, in Begleitung

itjrcr Altern nnb ftrennbe an* beut heimatlichen Tnar nad) bem bc* fünftigen

Watten. V(n ftlintcngefuattcr nnb Jrcubeiigejauriföe fc^lt c* natürliri) nidjt. Ter

Watte Ijat unterbeffen bie 3nmof)ner ber bcnad)barten 3'ltbörfer fluni Jefte gclabcn,

meldje fid) in grofjer $ai)l — oft mehrere .frunbert — beritten nnb bewaffnet

einfiiiben. CVft bie Söraiit an Ort nnb Stelle, fo fteigt fic uom .Stamecl herab

nnb nimmt cor km 3<*ltc it»rc* ^utunftigen anf einem mit ftranfen nnb Zinnien

gcfdjmürftcu Sattel ^lafc. Da« Programm bcr 5cftlid)fciten ift niritf fouberlid)

reid): bic Weiter t>ollfiit)rcit iljre befannten s
4$l)antafia*, inbefj bic grauen nnb

s
JÜiäbrf)cn fluni tolange eine* Tamburin* nnb einer Jlötc einen primitiven Taitfl

um einen auf beut Stoben ausgebreiteten fya'it aufführen, auf ben jeber (£in

gelabeue eine SWünflc al* Wefd)cnf für bie Brautleute wirft. Wbenb* bann fcfeeu

bie Tänflc au«, bie Wcmeljrfatocn uerftummen unb bas grojje Jycftmnl)! beginnt.

l£* ift ein (£rcignifj, meint ein folrijc* "iüiahl bi* gegen ^Mitternadjt mäljrt, benn

für gewöhulid) finbct ber bürgerlich/ Tag mit Sonnenuntergang fein (£nbe. Tag*

barouf begiebt fid) bie, in ein weite« Wcwanb gehüllte Braut, bic eine rothe

Schärpe um ben Stopf gefd)(imgcn Ijat, in Begleitung ihrer Gltcrn unb Orreunbc

in bie benachbarten Tuar*, um neuerbiug* Wclbgcfdjenfc eiufliilöfcn . . . Bon einem

anbauernben Gljcglürfe ift natürlich, niemal* bie Siebe. Ter Watte gebt mieber

uad) mic uor feiner Jyetbarbeit nad), bie Wattiu wirb Don ben .^ausarbeiten

erbrüeft unb bic üiebe ift nad) wenig SBodjeit verflüchtigt.

Tie SRarotfanerin genießt übrigen« — wie bie* bei allen Stämmen berberifd)er

Wbftammung ber ftall fein pflegt — grünere J^rciftcitcit, al* fouft unter ben

Bölfern bc* 3«(am Sitte ober Wcjc|> ift. Wlcirijmobl weidjt bic ^luffaffuug t>iit

fidjtlid) ber Blutsocrwanbtfdjaft, wie fie unter ben !DJaroffancra gang nnb gäbe

ift, anffaUeub uou jener ab, 31t bcr fidj bcifpiclsweifc bic berberifrijeu Tuareg*

be* Safjaragcbictc* befennen; ja, e* fommen hier completc Wegenfäfcc flur Weitung.

?tfäf)rcnb nämlid) bei ben Tuareg* bie Feinheit bc* Blute* am Stfcibe gemeffen wirb

unb bie Slbfunft be* Watten nicmal* t)ittficf)tlid) bcr Blutqiialification bc* .Uinbc*

etwa* entfeheibet, liegen bie Tinge in 3Jtoroffo gcrabc oerfehrt. Unter bem marof^

fanifdjfit ?lbrl — Schürfa (Grinljcit: Sdjerif) gilt bie flicgcl, ba» bas Sri)eriftl)uiu
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nid)t erblid) burd) bie Jrau ift; heiratet junt ^eifpiel ein biir^crlirfjcr^
sJWarof

fancr eine Sdjerifa, fo finb bie ftinber feine Sdnirfa; aber ein Sdjerif fann

eine 5rau aus jebem Staube neljmeu unb bie aus ber (£b/ eutfpriugeitbeu ftinber

werben in&gefammt Sdnirfa. liefe Siegel finbet fogar auf Oübiimeii, Gbriftinneu

unb Reiben ^lumeubuug, unb es ift beiuerfeiiowertf), bafj bieafnlle nur bie festeren

ifjren Wlaubeu wedjfelit, baö fjeifit ^{ofyammebaueriniteu tuerben miiffeu.

3n vDfaroffo ift bie Wonogamic bie faft auöfddiefjlidje ?(rt ber l£l)e. Srlbft

bie Araber fjulbigett ifjr unb nur ciuige $tornelwie unter Urnen uiadieu von ber

forait'fdjen Safeung Webraud). i'iebeöljeiratett fotlen nid)t feiten fein, bod) finb

in ber Siegel faft alle (£f)ebünbniffe Mttgelegeufjetten, bie smifdjett beu beiberfeitigen

Gltertt ober 5$erwanbten abgefdjloffeu werben. 3n ber freien Said be* Bräutigam«,

wo foldje ftattfinbet, entfd)cibct l)ier faft einzig ber Uinftanb, baf} bie ajtäbdjeu

uiwerfdrteiert gehen, uub ber fjeirat«lnftige Oüngling fonad) nidjt auf Süiirtclö

unb 3$ermittluitg«perfotten angemiefen ift. ?(ud) wirb fein eigentlidjer Kaufpreis

erlegt, beim bie Summe, weldje ber Berber feinem füitftigen Sdjwiegeroater ciit^

bänbigt, bicitt lebtgliri) jwr ÜHnfdjaffung ber iörautaiiflftattuug.

-Taö Familienleben, obwohl, wie wir gefeljen bflben, nad) patriardjalifri)ent

^ufdjnitt unb nid}t ofjnc fittlidjen .'palt, weift weniger fdjöne 3üge fl"f, wie unter

anbereu Stämmen berberifdjer 3lbfunft. Xtc ftittber erhalten faum bie ober

flädrtidjfte (£r,yef|uttg unb bleiben oott ^artefter CUtgeub an faft gait^ fid) felbft

übertaffeu. Sittb ftc f)inlängltd) beraugewadjfen, fo unterftü^en bie *)Jiäbd)cn iljrc

SNiittcr bei ber fjäuslidjen Arbeit, wäljrenb man bie jungen auf's ^clb ober

auf bie Ü^ietjwetbe fd)irft. -Tic ^Wteinridjtung, burd) weldje (fitem unb Stiuber

getrennt fdjlafen, uerle|jt ba« Sdjirttidjfeitsgefüfjl offenbar weniger, als e* fonft

unter ^i'ltbewoljitcrtt ber Juli -w fein pflegt. £ie Jyrauen genießen übrigen«

Mdjtung genug, um felbft in ber ^Ijrafeologic bes täglidjen Ütcrfcfjrs eine Stolle

p fpieleu, beim uielc .ftbflidjfeiteforiitclu be* sDiaroffaucre be^ieljen fidj gan$ unb

gar auf bie Jrau. So fagt ber 3)iaroffaner, wie Siofdfö berichtet, bei einer $er

Ijeiratuitg: Webe Wort, bafj fie (bie ftrau) beiu ^el't fülle (mit .ttinberu). . .

.

Cber: >2aö Stinb möge bir Wlürf bringen.- ... Cber beim 2obe ber Wattin:

*,f>altc beinen Srijmer^ an, Wott wirb biefen ^erlitft erfefoen« u. f. w.

£ie iJWaroffancriitnen finb burd)fdmittlid) pljnftfd) gut geartet. 3m befonbereu

Siufe ber Sdjöubeit ftefjeu bie maroffauifdjen Oübinneit, Wruub genug, bafj fie in ben

.fwremö ber Wrofteu uub bes Sultan« fet)t gefudjt finb. $ux iöefferutig bes i'ofeö

itjrcr Wlaubeiiögenoffeu bat iubefj biefer
s-8orpg nid)tö beigetragen, uub btefe* i?o*

ift ein waljrljaft erbärmlid)eö. (Srft neuerbing« l)at eine biplomatifrije ^ctiou
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plaftgcgriffeu, um iu bicfcn bao Oaljrljuubcrt kr Slufflärung fdjätibenbrn ^crbältuiffcu

eine 9lcnbcrung bcrbcijufülircii. Wit iwldicm (£rfolg, bas ntuft bie ^ufunft lehren.

£ic gcroöf)nlid)cn 2cbcn*ücrl)ältuifie bce maroffanifdjeu ^olfc* ftitb, mie ber

frcunblidjc Ccicr au* beu Dicton ^Inbcutnngcn in ben ooraitgcf)cubcu Qapitclu

oljucbics oon fclbcr crfaimt Ijabctt wirb, nidjt* lucniflcr beim gtäu^cnb, jn, im

Wcgcntfjcilc, Ijodjft traurige unb bcHageneiocrtlic. ?ln bem geringen Grtragniffc,

wcldjc* man bem fdjlcdjt cultioirtcii ^obeu abgewinnt, partieipirt in erftcr ifinic

ber 3d)cid) bes £uar*, bann ber ^rouiiij-(Sfjcf, bor feine Stellung mit bofjcu

Summen oom Sultan crfaufcit muß, unb frijlicfdid) bic iHcgieruug, bie für ifjren Tfyeil

ben vSetKttt obforbert. Ter Jy^barbeiter mufj für {eben Wrunb, ben ein Cdjfcnpaar

bearbeiten faun, eine ^adtffummc äal)lcn, bie etwa fünfzig (Bulben nad) uuferem

Weibe beträgt. Ta^u gefellcn fid) ocrfd)icbenc Wcfrijenfe an beu Sultan, jpi benen

fic ocrpflidjtct finb unb bic gclcgentlid) ber ßrojjen O^rjrcefcftc abgeliefert toerben

muffeit. Sie betragen burdjfdjitittlid) aroct bi* brei Wnlbcn per Seit. Cfinc weitere,

jiemlid) cmpfinblid)c SMaftuug bcftcfjt ferner iu ber »Pelina«, ber Lieferung oon

^rooifioncn au burdjrcifenbc SiMlrbcntrögcr, Wcfaubtfdjaftcu ober .$ecrc*abtl)cilungcn.

3n biefer Söc^icljung finb nautentlid) biejenigen Tiftricte übel baran, burd) iocld)c

bic am meiftcu frequeutirtcu Skifcroutcn führen, wie jene
(
}iuifd)cn Janger unb

Jfrä unb smifdjeu ftc^, läWcfiuej unb 'ätfaroffo. Xic Dörfer an ber lotteren, meldje

turnt Sultan unb feinem ganzen .*pofc oon Jyall ,vt 5all (menn er feinen Vlufcntlwlt

tu einer ber brei officiellen 9iefibeu-;cn locdjfclt) betreten werben, erfahren bic

grimmigftc Öranbfdjatmng, ba felbft Seine fdjerififdjc Majcftät o* nid)t oerfdjmäl)t,

oon feineu bettclf)aftcu Uutcrttjancu fid) frei halten ^u laffeu. Mein 2L*uuber alfo,

bafo ber 9Jcifonbc gcrabc auf beu ^nuptocrfcliremcgcu eine ungemein bünit geiäete

^coölfcrung antrifft; benu werben ewigen Steuerleiftuugeu iu jeuer Jyorm al* Watural

licferung entgegen will, fudjt ba« ätfeitc. Ucbrigen* toill Wicmanb im ganzen £anbc für

rcidj gelten, unb wer einige* Stonrocriuögcn befitu, oergräbt c* lieber unb nimmt im

Wotljfallc Weiber für Ijohc 3infeu auf, nur um für arm ju gelten unb fo ben

(frpreffuugen feiten« ber Regierung unb ihrer Vertreter ju entgehen. Stirbt ein

wohlljabcnbcr vD(ann, fo beeilen fid) bic (frbcu, beu Wouocrucur an*giebigft mit

Wclbgcfcbcufcn ju untcrftiitu'u, um baburdj cocutucüeu Wcwaltthätigfcitcu, Gonfi*

cationen, (fr'prcffuitgcu u. bgl. p entgehen . . . ÜtMrb ba* $otf burd) fortgcfcfcte

iöebrürfung unb ^lusfaiiguug nur Verzweiflung getrieben unb greift es ,vt ben

Waffen, bann ift ba* Sicfultat einer foldjen ÜHcooltc allemal ein nod) weit traurigeres,

al* ber frühere ^uftanb oon Jammer unb (£lcnb. Ter Sultan fdnrft einige

Oiegimcuter uadj ber infurgirten
s
4>roüin,} unb bie mngrjrcbiuifrift' Reiterei ftampft

Digitized by Google



SBexi<$flffett, 177

i(jrc Stoiber in bcii Stoben unb [teilt bie Autorität auf bliitgebiiugtem Stoben

wichet fjer . .

.

Weuerbings fdjeint es ober mit biefer Autorität fdjledjt beftellt Jtt fein. £ie

Storgüuge in ber algerijdien SßrotriiQ Droit, ber Mampf ber ^rai^ofen mit ben

Webcllcnfdjaareii ?lmema'$, St Sltntcm'8 unb 3i toabur SJen Ißantfa'ä l)abeu

nudj in ben maroffanifdjeu (Mrcn,^cbicten bie unruhigen ftityfe alarmirt unb bie

Atfröe Styctliurfjme uon maroffanifdjeu Struppen an bem ^eiligen Mrict^c« jur

fr>lge (\cf>abt. Tie Wefaljr ciueö 3ufaminf1iftofff8 mit SNaroffo lag bafjet nafje

genug. SMsljcr fudjten alle frattgpftfdjeit Staatsmänner eilten foldjeu ^ufammeiiftofj

nad) Dtöglidjfeit ^u uermeiben, meil ein Atrieg mit sJüiaroffo fefyr bebeuteube Cpfer

an Weib unb Ötut forbern imb felbft im 5alle eines» rafdjon imb gläii
(
vnben

Siege* uid)tö einbringen mürbe, als» eine Webietstiergrbfjeruug r»ou työdjft ^mcifel

baftem SBJertb/, eine Stermefjruuß ber uubotmäfüg milbeu ürlemeute ber Golnuie,

melri]e nur burrij eine ftarfe lUJilitärmadjt gebänbigt merbcu fönute. Tie Unter

bilanj be« algerifdjen SBeftfyti mürbe baburd) nur vergrößert. Wambctta meinte

freitidj, bie ^raii^ofcii föiintcu e$ in Storbafrifa madjen, tote bie (Juglänber in
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Onbien, bic mit £>anbel*factorcicn uttb clrocldjcr (Marnifon ba* Saab in 5tot=

mäfjigfcit erhalten unb au^brutrn. $er ^crglcid) ift aber Innfällig. Sfjatfädjlid)

ftitb für ftranfreid) alle obfdjmcbcnben Überlegenheiten au* einer Uutertaffiiii^füitbc

ermadjfcn. .£>ättc man im tfrütuafjre 1H81, al* aus bem Sübmcften Crans

bic erften ernften Vln$cid)cn ber Umtriebe $u ?lmcmas oorgelcgcn Iwtten, Inn

reidjcnb öelb in bic ,£>anb genommen, wie es jur flusrüftung ftarfer fliegenber

(Solonncn uotljmcubig grmefeu, ber Vlufftanb iu beit ©ebirgen ber Uleb Sibi

Sdjid) mürbe trop ber üMgitation ber fanatifireuben $tlanberprcbiger unb iroft ber

anfregenben SMnfc, meldje ben algeriidjen ©liebem bes islamitifdjen Freimaurer

bunbee ber Scnufi oon if)rem Cbcrljaiipt ^gegangen, tuiebrrnm, roie fo oft oort)cr,

im fiftme erftirft morben fein. Xrmtorfj maren bic ?lnftrengungcn, ba* Sicrfäumtc

narfjpfjotoi, feine geringen. Tie (fifrnbalm mürbe oon Saiba über bie Sdwts

quer burd) bie gan^e Heine 2i5üftc bis SKrjrfjrria, am Morbljangc bes ÜHanbgebirge*

ber cigcntlidjcii Saljara, fortgefettt. ftrcjber, ber ftnotenpunft ber Söegr, meldte

burd) bie 5urtb,en ber Sdjotö führen, nub s
3J{efd)eria felber mürben ftart befeftigt,

unb bei (euerem mürbe ein befeftigtes l'ager mit großen itorrattjsmaaaäinen

angelegt, um meiteren Cperationeu gegen Sübeu unb Sübmcften iu* £anb ber

Uleb Sibi £d)id) als Stüftpunft 511 bienen. ?(l* aber Öeneral Xclcbccque balb

hierauf in bie Jitfor* (Dörfer) ber aufftänbifd)en Stämme eiitriirfte, fanb er bic=

felben oollftäubig ücrlaffcu, bie l>agcrplä|}e ueröbet. diejenigen, meldie er fudjte,

fjatten fidj uad) Sübcn, iu bic Cafeu ber eigentlid)en &*üftr, unb meftmärt* über

bic maroffanifdjc Gircn^c ner^ogen, oon mo fic ab unb au einen »crmcgcucn Ginfall

madjtcn unb bic untermorfcneii Stämme oor ben ülliigcu il)rcr fran&öfifdjeit 33cfit>cr

branbfd)a&ten.

Süiau meifi, bafj balb und) beginn ber ^ciubfcligfeitcn ein fran^öfifdicr Cbcrft

bas Wationalfjciligtlmm aller Stämme jenes i?aubftridjcc, bic Wrabfapellc uon Ql

Wbiob, ^erftürt fyattc.
s
J)tou nannte biefe 2fwt eine -Xummfjcit-, ba fic angeblid)

^ttr ftolgc fyatte, bafj bic rioalifircnbeu Stämme ifjrcn Slutagonismus abftreiften

unb fid) *u einer (Sibgcuoffcufdjaft »cremten, bic fid) meit in bie Safmra Cafcn

unb in* Ü)Jtoroftauifd)c hinein erftrerft ... Ter grünblidjftc ftenner jene* Wcbictc*

— Wcrfjarb JHoblfs - meint aber: ^eitn fran^öfifdje /pumanitätsbufclcr

bem tapferen Cbcrft Wcgrier ^ormürfc ob ber ^erftörung bes Wrabmalc* bes

Sdnd) in Slbiob mad)cn, fo mögen fic fid) beruhigen. Unb namentlid) bic bic

algcrifdjen 3»ftänbc burd) eine ^arifer Frille bctrad)tenbeit (lorrefponbenten bes

»Semps* merben es erleben: Si Sliman unb Si itabur 5öcn .^amfn merben

aud) troti ber ^erftörung be* Wrabc* ifjrc« Stauen fid) untenoerfen, fic merben
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^arbon unb ba3 Grand Croix de In U'gion d'lionneur, foiuie eine hohe $enfion

erhalten unb bann — werben ftc nterntafö rcöoltircn! Xa* ift c« ja aber auch

gerate, waä ftraufreid) tuüttfdjt. Jranfreid) liebt Algier ber conftitutioneücn

ÜHenoUen wegen: Ln revolte eest In nitre de In gloireü« . . . Unb fo wirb

c$ fid) fieser ücrljaltcn . .

.

®et)r intcreffant ift, ma$ ber türi)tige Weimer ber algcrifchni «erhältniffc,

Xr. Sernharb Schwär*, Ijinfidjtlid) ber ^eftrebungeu ber ftranjofen in Sadjen

ber Verwaltung mitthrilt. Xic ältere (£podje fiubet hierbei nur fur,y Abfertigung.

Unfcr Gewährsmann meint, bafj geraume 3"t hiuburd) bie ©jrperimente unb

ücrfriihtcn Giuil 3nftitutioncn au ber Sagcöorbuuug blieben... >3o würbe beü

läufig unter bem (Staterai (Mmmernate be$ .frrjogä »ou Wimmle, be$ vierten

3of)iic* nun i?oui* flippe, für jeben ber brei i'anbcathcilc, €ran, Sonftantine

unb Algier, neben bem Militär Woimcrnemcut eine Xirection ber (Siüifoerwaltung

mit je einem ISonfeil eingefefrt. Xic fcbniar Menolution aber madjte bie neue

änftitution roieber hinfällig, che fic nodj hatte in Shätigfeit treten fönnen, wie

beim überhaupt bie fteten politifdien Umwälzungen im sJJiutterlanbe brüben and)

auf bie (Solonie einen ungiinftigen Mürffrijlag üben mujjten. Mm meiften aber unb

jugleiri) am unglürflidjften ejrperimentirtc Mapoleon. 3tt ber ihm cigcntf)Hinltd)en

(Sitelfeit fjoffte er, burd) feine
s
^eriönlirf)feit allein bie Araber gewinnen 311 fönnen,

unb befuchte baher 18(>5 bie Kolonie, intern er babei tiiclfad) mit beu (£iugebornen

in freuublidifter 3i*ei|"e anfnüpfte. (£inc fßroelamation an bie Araber unb ein

offener 33rief an Mac Diaban, ber feit 1864 Weneral Wouuerneur war, uerb,ie&en

ber Kolonie bie liberalften 3nftitiitioiien unb ben (Singebornen umfaffenbe Sheil

iialjme an ber Verwaltung. < . . . 3a, in Napoleon'* Stopfe fpufte fogar bie Obee

eine« arabifeten ftimigreicbcä in Algerien, unb wa* tergleicbcn Wbfurbitäten

mehr waren.

2ic Shatfachen unb ©reigniffe bewiefen balb, wie fetjr fid) Napoleon l)in-

ftchtlid) feiner algerifdjcn
s}>läne geirrt hatte. £as Mißtrauen wollte nidjt wetdjen

;

alle« OWb warb oergraben unb erbitterte Mufftänbc, wie fie troh ber erbrürfenben

2)cilitärmad)t unb eine* öittcr« Don ^eftungeu, balb hierauf auöbradjeu (18ti9,

1871 u. f. f.), beweifen am heften, wie bie Araber baö (£utgegenfommen ifjrer

^roingficrren auffaftten. 3m Sanbc hjclt man feit Sauren an ber Anftdjt feft,

bafj nur bie Herren gewedjfelt hätten, an Stelle ber Surfen bic ftranftofen

getreten wären, bic Vebriirfung aber biefelbe geblieben fei. Namentlich in üblem

fliufe ftanben fett jeter bic »Buremix »rabc-s« (feit 1844). Von il)ttcn würben

bie Scheid^, ftuibö, Mgaä (natürlich gegen (£rfcmttlid)fcit) cingefefet; bann
23*
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bereinigten ficf> triefe mit ben 8ureanjr ,yir Vdisbeiitnna, ihrer üanbjfcnte. Ter fron*

jöfii'djc Cfficier wollte, wie ber tiirfifcl}c ^ofdja, Weib nnb mieber Weib; mit Weib

tonnte bor Meidje fid) 3trnf(ofiflft*it für feine ^erbredjen erfaufett; bic Onftij

Hciunlt aber nuirbe beniitjt, um jebc ^riuatradie ,vt befriebiflen . . . Wan erinnere

»L»b el buoüer — p|i>iHta|iJ im i

fid) 011 beii ^roeefi bes Kapitäne- Xoittenu, be* 3nltan* üoh Xfemfen« ! . . .
—

SlÜefl in Qflent: bie franjüfifdje $erttaftl(K0 hat nirijt gegeigt bafj fie beffer

fei, atö bic mnfelmaiiifdjc. Tie M Inf t jtPtfdjes ben l$inp,cu>ant>erteii nnb ben (Jin-

(lebornen ift nod) faft fo a,rofj, lote je — ein Untcrfdiieb, mie jnnfdjen beut Don

"^arifer Qfttele nnb (£nf>'$ ninfrijloffenen Wüiiticrneinentoplatt in Vllojer lüon meldiem

bie breite Ireppc $U bein nnffallenb unbelebten .sSnfen hinabführt I itnb ber nrabifdjcn

I
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2tobt, bie mit ibreu enflcn, oft faum auf'ö Wu$ii)cid)en jmeicr ^ufftuinaer

bererijucten 2fcpßCtigfif)a)eii $ttt Masbai) fytltauffteigt. Hilbert müffetl es bic SHömcr

Derftanben haben, uou bereit (frfola, unter beu Berbern imb i'ibi)
s
4>l)önifiern wir

bereits berietet haben . . . Uebrigcus Darf nidjt ucr)d)wica,cu werben, bafj and)

Kr der italicrujc^fii »SdaiiMidjaft.

bie Jyraujoieii 9tottü)afte3 flcleiftct fyabeii im Anlegen üoh .ftäfen unb l'eudjt

tln'irmcn, Satt von Strafte», (£i)cnbahucu unb (laitöton, in (intfumptuna, fiebere

baudjenber Stetten, in Jvörberuna, bes Slrfcrbaucs. Ca)'en, bereu 8etOO$nei beim

ffttttjrtyni ihrer Brunnen bereite im Stoßriff waren, |id) in Mllab's Hillen 311

ergeben unb mit ihren wetfenbeu Jahnen fetter ab^ufterben, mürben $n neuem

Üebcn erwerft, wenn bie i8obrma|a)tite einen aetuafttgen Qitefl jjerwrfprinQeti madjte. .

.
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Hrrnnfreid) blirft übrigen^ nod) weiter au£. fjat nirfjt nur feine Kolonien

öor 9lugeu, fouberu trägt fid) feit Satiren mit beut ^rojeet einer 'Saljara^alnu,

um ^mifdjen ?((gerieu unb ben Kolonien am Senegal eine 3$erbinbung #1 fdjaffen,

bic gleid^eitig baä flanke norbmeftlid)c Slfrifa in SBann unb Mbbängigfeit oon ben

5ranjofen bringen mürbe, ^rctlid) t)obcn fid) bic Skrfyältniffe ftärfer alä bie

glätte ber >geiftigett ©roberer« beä bunfteu (£rbtljcile$ erwiefen. £)ic (£^pcbitioit

Jylatterä iiQfjm ein tragifd)c3 ßhtbe. Wie Hoffnungen fdjmonben fo rafd), atö fie

aufgebaut mürben, £>attc bod) ber 9Miniftcr fnr öffentliche Arbeiten, (X. bc ftrencinet,

am 12. 3uli 1H79 au ben ^rftfibenten ber 9?epublif ein Srfjriftftücf in Sad>enber

Samara $al)n gcridjtet, in mctdjem cä unter Ruberem Ijiefi: -Sine Gifcnbafm

oon Algerien an ben sJ?iger, fo fie ,yi Staube fomint, mirb fidjer meniger ttofteu

ucrurfadjen, ali bie Xurdjftedjuitg beö 3ftt)mua uon Manama.« . . . Unb über

3rranrrcid)ö Stellung p biefer <5rage IjicB eä bortfelbft: > li<or Wllem aber iiiub

ftranfreid), ba« bem afrifanifd)cn Kontinent Diel naljer liegt, aU bie meiften

anberen Dtotioncn, baä ferner burrfj feine löefifoungen in Algerien, am Senegal

unb am Wabon, fomic burd) bie jaljtreidicu fran^öfifdjen $>aubel<? ftactoreieu, bie

fid) läng* ber s
ü?fftfüftc befinben, uiel birecter, al« alle anberen Hölter au ber

Sufunft biefe* Kontinents intereifirt ift, u. f. m. .

.
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SBedjrfd in btr l'onbfdioft. — iMnmcnancn imb frciliflcna.räbcr. — Stil Wotiöerricitr, bcr »or feinen

ciflcncn Kenten nicht fichcr ift. — Tie L'et)cii*rcitcrci oon 3ibi=.vioffc»i. - ?lbfällinc Mritif feiten« bcr

fc.'anbbcroonner nnb it»rc Rolfsen. iflnfbrnch btr .stararoanc nnb 2J!arfd» lüno,* bce 2ebn. — (Hnc fd)rccf=

lidie i'anbplfiflc. — SPcfleflniuta, mit btr i.'aüfaraicanc, locldje bif Wefdier.fe für bot Sultan mit fid) führt.

— 2er rrftc SBaaen auf maroffanifdiem i*obcn. — SÖic bcr Wtofthmofl »on Reffen feine erfic

?lii*fahrt w 2Baa.cn in Iana.cr bemirfte. — (finc üerljinbcrtc tfrtcution. — iHn (5-rlctniiB 2iummcnib ba\)'i.

— i'ofler tri ^tflutn. - 2c Ulmici« in Mcfahr. — Arn Hier tc* 2>Mriic*. — lieber Sjnfdiifdi. - i-'cülcr

iaa.t»marid). — ^oten an« bcr »iefiben? unb iiorbcrcitmiaeii «im Wn?uat.

ic Sonne ift längft über beii .ftorijont fyerauf, alo unfcrc ftiiranmiie

oon ifjrer Siagerftatiou aufbridjt. CSine ljerrlirije Gbenc mit fpärlidjem

Anbau unb roeiten blumigen ÜßMefenftretfeu nimmt im* auf. häufiger

al* Dorljcr treten imö l)ier bie tWerfmale eiiieö bidjter beficbelteu

OJebictcö auf: fdjmar^e itegeljeUe, roeibenbeö ^icf), ttamecle, fleine Srupp* oon

Skmoijnern lt. bgl. nt. Ter .^orijont mürbe als unbegrenzt erfdieinen, wenn nirfjt

im fernen .{lintergrunbe bie matten Silhouetten eine« Ijofieu Wcbirgeö in beu

s
.8(irf träten. Auf twlber Entfernung taudjen jettf bie fycUen SWauern unb kuppeln

^ueicr ilubeu oor tut« auf, munberbar üertlärt uom grellen Sonnenlidjt, ba« fie

umflutrjct. (£s finb bie SOtoufolceu ber beiben »^eiligen« Sibi Wljebar unb Sibi^

Raffern, .vuifdjen beuen, mitten (jinburd), bie Wren
(̂
e bc» Gebiete« beö löcui

Raffen läuft.

i'angc beoor mir unferen biesmaligen l'agerplafc, bie Muba bes Sibi paffem,

erreidjen, fpielt fid) eine feltfame Scene ab. Xcr Wouuerneur Abballat), jetier
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finftere fdjmeigfame Wann, ber fclDcr eine frembartige Staffage inmitten biefer

fouft freunblidjen, lcben*l)eiteren Sente abgiebr, bricht fein Sdjmeigen nitb weubet

fid) an ben italieuifdjeu Wefanbten, in ber Vlbfirijt, eine $itte öor$ubriiigcn.

sJDW)tumneb Eiicali eilt fjerbei unb interüenirt . . . 2er (Hefnnbte üou Italien,

beginnt $euU$>affeu, wirb eä mir öer^ei^eii, meint id) mir uou iljm bie Ifrlanbnij}

erbitte, mit meiner (Sscortc mieber Ijeimfefjreu bürfen . . .< darüber erftauut,

fragt ber Wcfanbte nad) ber Urfndjc 511 biefetn Verlangen .. . *&*ci(,< antwortete

ber Woiwerncur, mein s
#cfi|) bei längerer ÜHbmefenh/it nid)t firfjcr märe üor

ben Uebergriffcn meiner Seilte... * 3n ber Tfjat eine feltfamc Uebcrrafdjung!

$mi Wieden Don feinem .fteim ift ein maroffauifdjer 2)tad)tfjaber nidjt fidjer, bafj

e« Räuber plünbern ober in Skanb fetten. Gr* muß a(fo ein gan^ befonbercö

Wlürf fein, über ein foldjc* Welidjtcr Autorität ausüben w föutien . . . 2er

föefnnbte millfaljrt bem 2lnfud)cn Jöeni^affcn's, biefer ergreift bie .ftaub bes

Jremben nnb brurft fic lebljaft unb mit SUärmc an feine 33ruft, womit er offenbar

ein befonbereo 2anfe*gefül)( auebrürfen will, hierauf wenbet bie (Bcorte mit

if)rem £>erru nnb binnen wenigen Minuten ift bie bafjiurafcnbe (Saualeabe unter

bem .»porijont öerfdjmunbcn, eine bidjtc Staubwolfe ^urüdlaffenb, bie erft nad)

unb nad) jerftäubt . .

.

2as Webiet, meldjes wir nun burrfnuaubern, ift ber 2iftrict ber Sdjeraba,

ber gauj unb gar oon faiferlidjen Sefieusreitern eingenommen unb bcmofjitt

wirb. 3ljre 9ln,vil)l ift gröfjer als bie irgeub einer ^rouinj, augeblid) brep

taufenb. Sic fetjen, ^iimal bie Weleitmannfdjaft, mc(d)e im* nun an Stelle

jener bes töoimeriteurs itfeni Raffen bie .ftonnenrs uiadjt, weit martialifdjer uub

friegerifdn'r, al* bie bisherigen (&corte--9Hannfd)aften au«, wäfircnb anbererfeits

in itjrem Goftüme fein mefentlidjcr Unterfdjieb 511 entbeden ift, mag aud) bas

Arrangement nnb bie ^ufammeuftcllung ber einzelnen ftlcibuugsftürfe, bes3aum

unb Sattelzeuges nod) fo mannigfaltig erfdieinen. dagegen befunbeu fie mäljrenb

iljrer Mriegöfmele nod) größere $efd)itflid)feit als itjre .Üameraben von anbermärts

unb, was mefjr fagen will, bie Spiele gefjeu in ftrammerer Drbuung, mit größerer

^räcifton oor fidi, fo bafj man eine wol)lbreffirte, biseiplinirte reguläre Reiterei

oor fiel) 511 fjaben meint.

Unter berlei 3ktrad)tungen erreidjen wir bie SXuba bes Sibi paffem, nnferen

Sagerplatt, (fr liegt in feinem ^arabiefc unb bie (giften* wirb l)ier namentlid]

burd) bie mnljdjaft feuegambifd)c ftitte uuerträglid). SLMr beobarijtcu nod) uier

Stiuiben nad) bem l)öd)ften Souneuftanbe 40 Wrab (£. Ocbermanu fud)t Sdjutt

unb l£-r()olung in ben gelten, bis bie Temperatur al'yuictmieu beginnt, worauf
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jebc« einzelne Witglieb ber (fjrpebiriou feinen Steigungen nftd£Ug($cn uermag.

mirb flo^cidjnct uub ßcfdjricbcit, nadj ber edjeibc tjcfcfjoffen uitb ausgerirten, tat?

weber p einer Deinen improoiftrten 3agb, ober nadj ben juuädjftgclegeneu $uarä.

Wbenbä, wenn alle Witglicber beim Srfjmaufe im großen (^cfcllf^aft^cttc Der*

jammelt finb, bat bann jeber etmaö ^ejonbereö p erjätjleu nnb bie Untergattung

bleibt animirt bie in bie fpätc Wari)t hinein.

«in „P»i»r. (S. iro)

Dabei giebt e* and) anbete Serftramngtn.
s
Jä>ir begeben uu* oor bie ambulante

3e(tftobt fyinau«, um ben Spielen ber iMjeuarciter ppfeljen unb befiuben uu*

uimerieljene in Witte einer Wenge »ou neugierigen Üanbbcmot)iiern, wcldje, iubem

mir meiterfriireiteu, in einiger Entfernung folgen. SBJit beadjten fie nidjt, obmoljl

uttii uirijt entgegen Cum, bafi ab unb 311 Gnn au« il)rer Witte eine SJemertuna,

marijt, roorauf bie gan^e fliotte in ein IrifeS Wefidier ober öerljaltene« Gtegrfflfte

ausbririjt. 3)iffe fleiue ?lbmed)sluug niüftte fid) intcrcffaitt gcftalteu, menn es

möglirt) märe, bie ©predjer ju belauften, mop eä freilid) eine* Xolmetfrfiei*

beburfte. Tod) biefer ift ja pr .fraub, ber maderc (Sonful Worteo, ber fluga au

Te «miiif, SJaiotfo.



fein (Vicfdjäft flet)t . . . (£beu füllen mieber einige Sorte, unb bie Wenge bridjt tu

uimerbolenc* Sadjeu au«. Sa« war«? Ter Gouful: >Sie madjen eine «emerfung

über uitfere Worffdjöjk, bereit «ebeutting ibnen nur für ben ftall einleuditen will,

meint biefe Sdjür^e ba^u bietteu foll — ben Sdjwans $u uerbergeu* ... Tie

guten Seute fudjeu nlfo bei un« Europäer bie gefebmänsteu Wcnfdjeit, ma()rcnb

bei uns ba« Umgcfctjrtc ber Jall $u fein pflegt, unb mir bie fcrjftens fold/ fabel

hafter Wefdjöpfe weit in ba« innere bc« buntten Grbtbcilc« Derlegen.

Gine furje "£aufc »ergebt, unb abermal* fallen au« ber uuö coutinuirlid)

beglciteitben Wenge einige Sorte, bie ba« äwerdjfeU ber guten Seilte arg officireu...

Ter (Sonfiil aber beridrtet: »Sie madjen fid) über uufcrcit rütfmärtigcn ,§aar>

fd)citet luftig unb meinen: e« ift offenbar bie Strajje, auf ber bie Saufe itjr

lab ei barode (^hatttafia) ausführen.« Ter Gommcittar ift arg, ober mir laffett

ihn un« rul)ig gefallen. Ta giebt e« abermal« eine «emerfung mit obligatem

(Madjter. Tie«ntal fi|jt fie rcdjt unb entbehrt nidjt gau^ ber «egrünbung. Ter

Interpret thcilt mit, baß unfere ftrengeit ftritifer bie Hilfsmittel lädierlid) finben,

bereit mir im« bebiencit, um uou möglid)ft l)ob,cr Statur ,yt erfd)eineu. Tiefe

Wittel fiub in ben Stngeu ber «urbaren ber hohe £>ut unb bie Sticfelabfäitf . .

.

Wegen fold)e, ymi Thcilc begrüubcte Waiuetät, märe nidjt* ciuynoeitben. ?lber bie

«efdjidjte mirb fdjlimmer. CSrin .fnmb, ber fid) ben «emohnern angefdjloffeu ()at,

fiifjlt fid] ju einer Äußerung grimmigfter Jyeiubfeligfcit oeranlafet, unb fährt

jmifdieu unfere «eine. Tarob lebhafte« OJclädjter. Tieömal aber reißt bem 3nter

preten bie Webulb, beim ber Spredjer hat bie Jredjbeit,
(
yt benterfett, ber $unb

märe gefommen, um fid) unter feine« Wlcidicn p bewegen, ttaum ift bie Säfterung

»erhallt, fo menbet fid) ber (Sonful gegen bie Wenge unb apoftrophirt fie in

berber Seife in ihrer eigenen 3prad)e ... (£* ift bie Sirfnng be* «%«. Gin

furjer Vlugeiiblirf uub bie gaiije «oltemaffe ift mic oom Sturme hutmeggefegt.

Ser näher yifieht, ben fann foldK l)erbe ftritif faum Siinber nehmen,

^mitten biefer farbigen Seit, biefer malerifd) coftümirten, ferfett Leiter, biefe«

branfenben Sehen«, biefe« friegerifdieu Wehabcn« u. f. m. fiub unb bleiben mir

Europäer eine fläglidje Staffage. $\mv fühlen mir un« al« 9iepräfentautcn ber

tfimlifation, aber barüber h>bctt jene fein Urthcil, unb ma« fie fefjeu uub fühlen

giebt ihnen Vdtlafj im« al« abgcfdjmarft uub häjjlid) yt finben. 3u aller unb

jeber «eurtheilung bient allemal ber laube«üblid)e Wafjftab. Äl« ber italienifdje

Wefanbtc fid) gelegeutlid) mit yuei itaib« ber ß«eorte Steiterei unterhielt, tarn e«

an ben Tag, baft beibe nienial« in il)rem Sebeu etma« uou ober über Italien

uernommcit Ijatten. Sic fanben c« unbegreiflid), baft biefe« Sanb uierunb^man^ig
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IWillionen s3)?enfdjcn beherberge, roäfjrenb tt>rc eigene .öeimat nur mit einer

Million bebadjt fein fodte. Vlber aiiti) oon biefer 3iffcr (jatten fie feine Sttjnung,

beoor ber ÖJefanbte fie il)iien mittfyettte. Einem ber beiben in agl)reb i n
t
fdjcii $iet-

raiffer mürbe eine Photographie überreid)t, meldje bnö Porträt bor Jrou cineö

JKeifemitgliebeS barfteüte. Er befal) es lange ^rit bemnnberub unb meinte fdjücBÜd)

treuherzig unb naiti : -Unb bie Ruberen?* ... Xer ftarfgläubige 'DUJoslim mufjte

alfo nid)t einmal, bafj CSfjriften im fünfte beä E()eglürie$ nidjt oon ber ©nabe

be<5 itoranö Wcbraud) madjen fönnen unb biirfen, an ber Wattenliebe mehrere

grauen tfjeilhaftig merben ju laffeu, unb er mufjte offenbar nidjt, bafj in feinem

eigenen l'anbe bie Monogamie bie SRegel, bie pohjgamic bie Wuänaljmr fei . .

.

Üiari) biefer Vlbfdmjeifung fefjrcu mir 311 uuferem (Megenftanbc ^urüd. Üi>ir

oerlaffen ^eitlid) Worgenö ba* i'agcr 0011 Sibi £>affem unb fefcen ben ÜWarfdj

füblid) beö Sebu fort, bieömal in ber Hoffnung beim Eintreffen auf nnferem

nädjften üagerplafee enblid) jener fernen 5Öergc aufidjtig $11 werben, bie un* feit

geraumer $eit ein SHunberlanb uorgaufelteu. Xer beginn ift übrigen* nidjt oiel

oerfpredjeub. Gin frijmcrer 9tebel lagert auf ber i'anbfdjaft unb minterlidje .Halte

fdjuttelt bie (^lieber. 3Mc flinfeu, lebenäfreubigen Leiter ftnb förmlid) erftarrt

unb t)ill(en fid) fo gut eö geht in ifjre meiten luftigen töemäiiber. Ta bririjt bie

3onnc and ben £unftfd)leiern unb eine merfmürbige Sanblung gcfyt oor fid).

3Me 'ißferbe fdjiittefu bie Zähnen, merfen bie Ätöpfe in bie £>öhe unb begrüfjen

mit funfelnben Sfugen baö ermärntenbc Sageslidjt. Wud) bie iHeiter ftrerfen unb

be()uen alöbalb bie Wlieber unb etje mau fidj'ö oerfieljt, rafeu fie in ben fonn-

burd)lend)tetcn Xampf hinein, bie l'uft miberljallt öon ihren 3aud)^em unb

weithin oergrollt baä Jlintengefitatter ber ^fyantafia.

E« ift bie 3rreubc niitten im Elcnb. 2i>enn mir netierbiugä auf biefe* Xt)cma

511 fpredjen fommen, fo b^aben mir bieämal befonberen üllnlafj. E« fjanbelt fidj

nämlid) um eine plage, oon ber bie oljuebicö farg bebadjteu H'anbbemotjncr Ijeim^

gefndjt 511 werben pflegen — eine plage, bie in gemiffen Stridjeu bei SHorgeiu

taube* immer einljeimifd) mar unb bi« iu -5 claffifdje Slltcrtljum tjiuaufreidjt . .

.

E« finb bie .fteufdjreden, jene niedrere 3oll langen Ernnplare ihrer Wartung, bie

•ut 3fiten in ungeheueren Stoffen fid) einfinbeu, unb roie ein unttorhergefetjene*

Elementar Ereiguifj ben Wnban oernidjten, bie gelber in für^efter ^fit in eine

troftlofc 9llüftenci uenoanbetn.

Säljreub mir fdnoeigfam gen Siiben reiten, oerfiuftert fid) meit Dorne ber

Iporijout. täi fd)eiut eine SBotfe 51t fein, aber fie befiitbct fid) in rafdjer Söemegung,

mäljrenb ringsum fein $>aud) v< Oerfpiiren ift. Eine Xänfdning ift baber nid)t
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möglid), umfomcnigcr, nie bic öcrmeintlid)c SBoffe zeitweilig fo lief juni (frbboben

firi) t>crabfcnft, baft fic tmllftiinbig ücrfdjtuiitbct. Xamt üerftreidjt eine fur^e s
^>nufe,

unb abermals fdjmcbt baä graubunflc Wcmölf über bic unbegrenzte ISrbcue bin.

3e&t weruimmt man aud) ein SRaufrfjett, ein bumpfcs Srijmirrcn, nie roenn eine

s.lLMub*braut anl)eben mürbe — bie iöemolmcr fliegen fdjeit aufteuuutbcr, beim ber

manbembe Srfjrcrfeu ift ba! Tiri)t uor uns brauft jefct baö fdjroärzlidje Wcmölf.

Tie Araber behaupten, bafj bie Zauberbeufdjrecfen ihren eigenen 3ultou Ijaben,

«in fliuticnlyt Dal«

unb fie Ijciftcn ibu ^eoaub-. Unter feiner Rührung [äffen fic firi) aus beu

luftigen .frühen herab unb im s)hi ift WkQ bidjt Don ilmeu brfrftt: bie Straften,

bie gelber, bic i>äufer, bie Tuars unb halber. s
Dicl)r unb mehr marfjfcn bie

Waffen au, es ift ein Schieben unb drängen, ein ©ctöfe unb Waufcbcii unb

luieber geht c« uormarts, in rafenber (Silc ein ucrnicbtcitbe» Wefpcnft! (£s

überfefct pfiffe unb ^Jauern, febmirrt burrii's famer, ^erfrört Wräfcr, Blumen,

Blätter, 3rürb,le
f uerfeugt bas Wetreibe uub entlaubt bie Säumt, Ellies in fabcl

l)aft fur^cr ^eit. Hub bann raft biefcs millioneuföpfige (Mefpcuft mieber weiter.

ÜRientaitb märe im Staube es anzuhalten, meber bie 3ri)eiterliaufeu unb Jvnierbriiube,
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bereit ftcfi bie 3}cmobner al« &>affe bebicncn, uod) bcr gefammtc .{vcreeaufgcbot

bes Sultan*. äUemi bie au*gcmad)fcnen Xfjtere abftcrbcu, ift bcr 9fad)mnd)ö bereit«

in l£ntmirfe(ung beflriffen uiib auf ben i?cid)cu Don £>unbcrten werben Xaufeube

pou Wienern flügge. Wclangcn bie Sdjmärmc enblidj au'« s
.Ufccr, fo finbet eine

zeitweilige Stauung ftatt, ittlb bann ift bcr ?lnblitf uod) gräßlidjcr. Htte Straßen

unb glätte ber .frafeuftabt finb mit bidjten Raufen bcfc&t, ber Straub wimmelt,

bas s
Jü^eer ift befefot, bie Warten ftarreu oon ben gräßlid)cn iftfagfflriftern unb

freffen unb freffen, nagen fid) burd) bie bidjteftc Vegetation bis in bie iöaunt

ffclcttc hinein, ofjue 9iaft unb Unterlaß, ein $ilb immcrwäl)rcubcr SJemcgung,

uimcrgänglid), uubefiegbar ein wahrer

Tvliiel) be« Gimmel*.

Quam Ueberfluffe gefdjiefjt c$ aud)

häufig genug, baß bie ungeheueren Waffen

ber abfterbenbcu Xtytxc bie Shlft Derpcftcn

unb coutagiöfe itranftjeiten erzeugen, ^ur

33efämpfung biefer Saubplagc ift ber
s
JUfcufd),

wie fdjou ermähnt, oollftänbig obnmädjtig.

$\vav sieben bie Bewohner mit Staden

unb 5eucrbränben aus, aber Wa8 fie er^

erreidjeu, ift nidjt ber 9)«'it)c wertt), beun

bie &al)l ber peruidjtctcu 'Xtycxe wer

fdnuinbet unter ben unüberfehbaren unb

bafjcr unbefiegbaren 3)toffcn. ©ine euer

gifdje
s4*roccbur fftfjrt übertue* in ber

Siegel au« bem Siegen in bie Traufe;

beim gelingt c* bie Sdjmärmc $u ucr

fdjeudjcu, fo (äffen fie fid) in einer bcnadjbarten Wegcnb uieber, unb an* bem

Mampfe gegen baö Ungeziefer entfpinnt fid) ein Stampf ber Vcmobuer unter

einauber. Tic einzige Rettung por ber v}?(agc ift burd) einen günftigen SLMnb

möglid), ber bie Sdjmärme mie !&to(fcufc|>cu oon bem Sdjaupla^c il)rcr Ver

nidjtungdarbeit hinweg unb in ben Cceau fegt. Tort gehen fie zwar maffeumeife )U

Wrunbe, aber in bie Sicfter unb Sdjlupfwinfcl an bcr .Stufte, ober in ben beuad)

bartcu Ebenen legen bie Xbicrc bie neue Skut, bic taufeubfadjen (£rfaft für bie

Mataftrophc bietet. Tic SJcPölfcrung aber glaubt fid) theilmcife baburd) fd)ablo*

,yi halten, baß fie bie erfri)Iagcueu unb oernidjteteu Tt)icre in großen 3)iciifleit

cinfammelt unb bann ihre ftciubc furzmeg auffrißt, gefotten ober geröftet, in
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(Sffig unb Ce(, gefallen imb flcpfcffort. — s
J5>ir tuünfdjcu beu i'eutcn eine gefegnete

ÜDfotri^eit unb fefren miferc Steife fort. Unfere bie*malige Begegnung ift bie grofte

i?aftforai»ane, meldje bie Wefdjenfe für beit Sultan Don ber Stufte (jer auf bem birecten

2i>eg nad) ber fliefibeitä Sr. fd)ertfifd)en Wajeftät fd)(eppt. 3»n .ftiublitf auf bie eutfeftlid)

clenben ^erfeljrämege unb bie mitunter nidjt unbeträdjtttdjeu untljeilbareu l'aften,

tjabeu bie Tl)iere grofoe SJefdjroerbeu ju ertragen. Tic fdnuerften Stüde, wie beifpiel*

meife ein ^ianino, bebürfen befonbercr Trau*portmajjregeln. Wan ftellt c* auf

eine Vfrt Tragbaljre, raeldje Dorne unb fjinteu je eine Wabel für bie eii^uipauueubcn

Üameele bilbet. Watürlid) fdnüaufeu unb roanfen bie Tlnere, fdjon iljrcr nng(eid)en

Wangart tjalber, berart, bafj ber blofje WnMirf ©neu feefrauf madpn fönnte.

Wanrije Wepärf*ftürfe (äffen fid) burd) Tragtljiere gar nidjt beförbera, unb mau

bebient fid) bann eine* Transportmittel*, ba* auf marortantfdjcm Pöbelt gäitjdid)

uubefannt ift. Sir meinen beu Sagen ober Marren, ein Ungetl)üm in feiner Slrt,

benn man bat itju ,yt (i( Wraifd) ofjne Wobell gewimmert, (f* ift ein oor^

fünbflutljlidjer Maften auf einem plumpen SMorfräberpanr ruljenb unb uou Cdjfen

gebogen.

Tie $krool)iter aber ftrömen jnfammen, um ba* Sunberbing an^uftauneu,

unb rafdjer al* man meinen follte, verbreitet fid) bie .Vtunbe uou beffen beoor

ftel)enber Vlnfuuft Don Tnar 511 Tnar, Don Stamm 51t Stamm. Selbft bie 9ieit

tfjiere ftu^en, ober werben ftörrifd), türmt fie bc* merfiuürbigen Ungeheuer* anfidjtig

werben. $11* Dor einiger $c'\t (IHM)) ber Wrofjljerjog ftriebrid) Don .freffeu (laffel

in Tanger beu ÜJerfud) madjte, fid) eine* Sachen* 311 bebienen, legte fid» bie

i.'oca( Regierung in'S Wittel unb erljob ^ermaljruntj gegen fo(d)e Weiterung.

Wim beeilte fid) ber Gkoftfyerjog Dom Sultan felbft bie (£r(aubnifi fid) $u erwirfen,

unb aroar Derfprad) ber iöittfteller im Wewät)rung*fal(e im i?anbe 3al)rfrrafjen

berftellen 311 (äffen, um bem neuen s
i*erfel)r*mittel (Eingang ,yt Derfdjaffen. Ter

Sultan aber, ber offenbar bem frembeu Waftc fid) bienftwillig geigen wollte,

im principe aber gfeidjfall* gegen bie Weiterung mar, fällte eine waf)d)aft

fa(omouiid)e ßrutfdjeibung. (£r geftattete nämlid) bem ^ittfteller bie iöenüfrung

feine* 3kf)ifel* unter ber iflebiuguug, bafj e* feine — iHäber tjnbc (! ). Sil* AMjalif

aller Wläubigen fönne er fid) uid)t für eine (£tnridituug erflärcu, bei ber bie

sJOiöglid)fcit nidjt au*gefd)loffeu ift, baf} einer feiner Untertanen burd) einen

(ffjriften gerabert werben fönnte. Ter Wroftberjog madjtc gute Wmxc $am böfen

Spiel unb 30g bie Crutfdjeibung in'* Üädjerlidje. Cfine* fduuieu Tage* fal) mau

i(jn nämlid) t()atfäd)lid) fein 3)?aultf)ier Wefäljrt burd) bie Strafjen Tanger*

futfdjireu, aber e* mar fein Sagen, fonbem ein — Sd)(itten.
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£ic 3eit tcljrt ^orttrttjeite übenuiuben unb fo fom neben Dielen iljrer Natur

und) weit widrigeren Xiugen, nud) ber ÜHöbcrforren auf maroffanifdjem ©oben

Sur Hcrwcnbuiifl. ftreilid) will ein Stariftifer I)erau«gefititben tjabett, bafj es fjeutc

im SReidje Sr. fcfjcrififd)cn ^ajeftät genau fo Diel 9iäbcrtarreu wie — ^ianinoa

gebe, ttämlid) etwa *wölf Shirt. . .

sit% laffen bas Söettnwnber Don Gl Straifdj feiner

Scge jietjeu unb verfolgen nun unfere föoutc, weldje aUntäljlidj aus ber Gbeuc

in bic erften $üa,cU unb Webirgsimfctyc — bem ()eij$ fjerbetgefeljnten tfiele fo

oieter ffieifetage füfjrt. (Si folgen fanftc Scrrainfyebungcu unb Suippen, weite

Stjalmulben unb felfige Gngpäffe, von betten ber erfte, ben wir Sliann Ijinter

©tonn nm'irftegctt, bas ©ab (33}or) Sittca ift. 9tod)bem wir bic (£nge .uirürf-

gelegt fjaben unb eben in eine lieblidje Sfjalebene tnnabftcigen, wobei es au freubigen

Ausrufen unb primitiven Sievern nidjt feb,lt, giebt es wieber einige $lbmcd)$-

Inng. übermal* wirb eine Meitcrabtl)etluug fidjtbar, ein neue* (Weite prädjtig

beritteuer üeljcnsiotbaten, (Greife unb faum ben Alinberfdwljen* entwadjfene 3nng=

linge, angeführt Don if)rcm Maib ?lbu ben Xfctjileli. $ic Begegnung ift anffallenb

frofrig. Die neuen Vlnfömmlinge fd)wcnfen jju beiben Seiten ber Karawane auf

unb DoUfityreu bie wofjlbefanntcu fteitermanöüer, inbeft ber Maib fdnoeigfam unb

finfter ben frentben Wäften fidj anfdjliefn. lUber bas fdjeinbar büfterc $ilb Ijat

trofc allebem ftarbc unb Ücbeu, einen gläiu,cubcn romantifdjen Änfteirf), nameuttid)

bann, wenn man in s detail ctngcfjt unb feiner Üöemunbernng gegenüber ben

unDerglcirijlidjcu Weiterfpietcn ttinjelner flehen C^in^clnc freien Sauf läjjt. ©* ift

eine mafjrc .ftejerei, was biefe Xeitfelsfcrle jnm heften geben. SHofi unb Leiter

finb immer Gin*, fdjeinbar unzertrennbar miteiitanber uenuadjfen, eine Seele unb

ein Körper, ein frijäumenbes Sieben, ein lebeubes 3Mlb Don Mljeit unb uiiglaub

lidjer JHafcrci.

Heber ben (Sljaraftcr Slbu ben 2fd)ileli bleiben wir nidjt tauge im Zweifel.

Säljrenb wir fdjroeigfam baf)inmaitbertt, begegnen wir einem jungcti $tirfd)cn,

ber ein Cdjfcnpaar uor ftd) Vertreibt, (£r ift Ijolbttarft unb madjt ben Giubrtitf

eines redn armett «efellen. Shid) bie tljicrc fdjeiueu niemals an einer Dollen

Strippe ßcfreffeit jut tjaben. £as Odjfenpaar unb fein i'enfer finb ba
(
ut befttinmt,

bem früh,er erwähnten Marren als ^orfpanu ju Weiten, bod) t)at es ben ?lnfd)eiu,

baß ber ungewotmte Tieuft ben »urfdjen Derwirrt tjat, beim feine Slnhtnft an

Crt unb Stelle liätte bereits einige Stuitben früfjer erfolgen follcu. AUuitn be#

Stnaben anfidjtig, Ijält ber ftaib fein
v
|<ferb au unb ruft ben Unatäcttidpn fjerrifd)

KU fid). 3n biefem Vtugenblirfe ift biefer fein Wenfd) meljr, fonbern ein Wefpettft.

«m ganzen i'eibe jitternb, kläffe im OJefirijt, tiamcnlofe 5lttgft in ben klugen,



192 TOnroffo.

fdjeint er 31t afjnen, wo« er oon bem menfdjenfreunblidjeit öebieter 511 ermarteu

fjabc. Tas Söcrl)ör befteljt nur aus einer ftrage 1111b einer Antwort. .£>ierauf

miuft brr ftaib breien Solbateu, bie uon ifjrcti ^ferben fteigen 1111b auf beit

armen Sünber losfd)ieiten, ber auf bie öcmerfuug: >ftünfoig Storfprügel!«

miliig mie ein Opferlamm auf ben Utobeu fid) Ijingcftrecft Ijat. 3>r Vlnblirf ift

miberlirf) unb empörenb *ugleid}. ?lls es aber ^ur ^rocebur ber lanbesüblid)eu

$taftonuabe fommen foll, legen fid) bie Wefaubtfdjaftsmitglieber in'« Wittel. Sie

legen
v#ermaf)ruug gegen Ausübung foldjer Barbarei unter iljren iMugeu ein unb

uerlangen eine milbere Scntcnj . . . Ter Stoib mirft beu ttopf ftolä unb nicfjt

ol)ite Slusbrutf bau iöcradjtuug in bie .fröfje, mäfjrcub baö oor Sdjretf faft leblofc

Opfer fidj Dorn Ctrbboben ergebt. 3n feinen 3ügen nxaUn fidj fturdjt unb $kx

munberung p gleidjm Tl)eilen . . . Entferne £id),« bebeutet ttmi ber Xolmetfdj;

i^u bift frei!...* Tie ciii^iflc Mutmort bes armen Teufels ift ein uid)t nüeber

$u gebenber unterbrürfter ?(usruf bes Grftauucus. Tann öerfdninubct er . . . Ob er

nadjträgltd) uirfjt feine fünfzig $>icbc befummelt fjat? Waitj gemife, oiiftor er l)at bie

ftlurijt üorgejogen, mos bei apatljtfdjeu s3)ien}d)en biefer Otottung faum an$unel)meit ift.

(fjrccutionen gehören überhaupt 311 ben n)iberlid)ftcn Tingen, benen ein

9ieifenber auf maroftauifdjem Stoben begegnen fann. hierüber eine Wefdjidjtc . .

.

Wls eine« Tage« ber euglifd)e Vertreter Trummoub £>a» in beu Straften Tangers

promenirte, mürbe er eines Trupps Solbateu anfidjtig, ber jmei gcfeffelte (befangene

in ber 9iid)tung nad) bem jübifd)en Sri)lad)tpla|) mit fid) fdjlcppte. (Siner ber-

felben mar ein SHifiote, oormnls als Wärtner bei einem in Tanger bomicilirenben

(Suropäer bebienftet, ber Rubere, ein f)fibfd)er ^unge uon tabellofer Weftalt unb

fnmpatfyifdjcn, ciunefjmeubeu 3»3<*«- 9luf bie ftrage beä eitglifdjen SRcfibcuten,

mas bie beibcit Uuglücflidjcn ücrbrodfen Ijättcn, ammortetc ber ?lnfüf)rer bes Solbateu

trupps: 4lnfer erhabener £)err, ber Sultan, beffen i'ebeitstnge ber Slllmadjtige

uerläugern möge, tjat beit $}efel)l erteilt, bie Reiben megen ifjrcr uerbred)erifd)en

Sdjmuggtcrgefdjäfte mit ben ungläubigen Spaniern an ber Nif .ftüfte um einen

Kopf für^er p madjeu.

iii ift moh,l eine l)arte Strafe für ein fo geringfügige« ^erfeljen, aut=

mottete ber Stefibent . . . üßknn übrigen* bie Strafe 311111 abfdjrecfenbeu iPeifpiele

bienen füllte, mesfjalb fdiliefjt man bann uon ber ©jrecutiou bie Ccffentlirijfeit

aus unb l)ält bie ^euölferung Tangers uon berfelben ab?...- (tfnm ^crftänbttiffc

biefer Cfrnmeubung mufj näiuliri) tjiit^iigefelU merku, bafj bie 3tabttt)orr nerfperrt

blieben unb Tiummonb .^ati felber nur nad) ^erabreidjung eines ausgiebigen

Xriufgelbe* burdjgelaffen mürbe.)
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Die KttddRQuberft^uiig ift überflüffig, meinte kr Cfficicr. »3dj fjabe

Den Auftrag unb bin oerpflid)tet gu gcrjordjeit.

«

Die £>turtd)tung fotlte auf

bem jübifdjett 2d)tad)tp(at>c ftatt

ftitbeit. Der Sdjarfrid)ter, iu ber

ftleibung ber Sdjlädjter uitb mit

einem langen Hefter bemannet, mar

bereite jur 3teüe unb ermartete

feine Cpfer. %li ^rember fjattc er

fid) jUt ?(uöübung beö traurigen

Wefdjäfteö angeboten, ba bie moö-

limifdjen ®d)(äd)ter Dangers aus

Abneigung unb 3furd)t öor eücn

tueüer Berufung fid) iu bie Ütfofdjee

geflüchtet Ratten. Der üöeginn ber

Scene mar t)öd)ft miberlid). (&$ enfc

mirfeltc fid) nämlid) oorerft ein

rcgelredjter Streit ^mifdjen bem

Cfficier unb bem ©djarfridjter über

bie (5utlot)nung, meldje legerem

Stifommen fodte. Die beiben armen

£üuber mupten boljer lebenb unb

gefeffett beu flaitf über ba$ 8(ufc

gelb mit aufiören. Dcä giäfilidjeu

.•panbet« überbrüffig, bemilligte ber

Cfficicr bie verlangte (yclbfnmme

(etma anranftig ftrancö per Alopf),

unb bie (Jrmition begann.

Der 3d)arfrid)ter ergriff tjicr

auf baö erftc ber beiben, äugen

fdjcinlidj üor Gntfejjen l)albtobten

Cpfer, fdjfenberte cö auf bie (£rbe

unb fefctc it)m ein ftuic auf bie

Stuft; glcidföeitig baö HUceffcr an bie ftefjle tegenb. Drummonb $>an menbetc

fid) fdjaubernb ab . . . Der Sdjarfridjter blatte aber bei ber
s4$rocebur feine

(£ile. »Webt mir ein anbereö Keffer rief er ^\a))cn, nadjbcm ber erfte

I

J
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Sdmitt il)tn miftfllürft mar. Uuterbeffen wanb fid) baä Cpfer unter furd)tbareu

ISoiwulfiouen unb fliödjeln auf ber narften (hbe. 2a* »erlangte ÜDieffer wurbc

bem Sdiarfridjter flereidjt unb liuu trennte er bas .«paupt mit einem 3d)ititt oom

Rumpfe... Xie Solbaten aber riefen laut: Wort »erläutere bao Meben nnferes

.fterrn unb Webieter*! ... Xeuuodj Ijattc ee> ben Vlnfdjein, baft fie twn bem

^ora/infle tief ergriffen waren.

hierauf tarn ba-j zweite Cpfer au bie Stcitje. (Sö war ber tjübfdie unb

fippatljifdjc 3una,e, ber abermals Ctjreu^eut^e uon bem Sdjadjer über ben $lut;

preis fein füllte. £er Cffieier joa, uäinlirij fein ^crfpredjen jurürf unb meinte

nun, ben uerlangten s
4>reis uidjt für jebeu etii^elitcti ber iHerurtljeilteu, fonbern für

beibe jufammen bellen 311 Kinnen. Sdjlieölid) mufjte ber Sri)läd)ter firi) fiiflen.

Unmittelbar hierauf erfudjte bas Cpfer ben Cffieier, iljn feiner Affeln ju ent

lebiflen. Vllö es ßefdjeljen war, wenbetc fidj ber ^ernrt^eiltc an ben bie Jyeffel

löfenben Solbaten unb fattfe: -.fröret midj! 2i>ir werben uns in einer beffereu

üfiJelt micberfefjeu ! . . . hierauf fdjleuberte er feineu Durban fjimmelmärte, wol)iu

er einen $Mirf warf, als» wollte er bie (Mnabe eines Jpöfyereu erfletjen, unb fdjritt

bann pr Stelle, wo bie i'eidjc feines ftameraben im 33Iute laa,. .frier rief er

laut unb imerfdjrodVu : (£s ajebt feinen anberen ßiott, als Wort, unb Woljammcb

ift fein ^ropljet! Unb 511m Sriiarfridjter a,cwenbet: Xa l)abt mieb,, aber

id) befdjwöre (£nd), tt)iit (Sure Arbeit rafri)er, als es bei meinem unßlürflidjeu

tiameraben ber 5all mar.< Xauu beuflte er fid) pr blutaeträufteu ürrbc tyerab

unb ber Srijlärijter fefct iljm bas SÖfeffer au bie iteljle.

-Gilt Wea.enbefel)l! galtet ein!« rief in biefem fritifrijeit Vlnaenblirfe ber

cufllifriK iUiinifter JHefibeut.

Ou ber Iljat näherte fidj ein Leiter in rafenbem Saufe.

Ter Sri)arfrid)ter jiel)t bas ÜMJefü'r uon feinem Cpfer mea,.

(£s ift Wemanb Ruberer, als bes Wotmerneurs 3o()ii, ber ber (Sjrenitiou

anwoljiicn wiü> weubete ein Solbat ein.

Unb fo war es.

Siiir\ Ijierauf baumelten bie beiben blutifleu Mopfe in ben täuben ber Solbaten.

Xie Straften ber Stabt würben geöffnet unb nun friirjte eine Motte auf ben

3d)läd)tcr, ifjit weit über'* S\Jeid)bilb ber Stabt uerfolgenb, bie er erfdjöpft unb

mit Söiutbeit bebedt pfammenbridjt. Soft« baranf war er uidjt meljr unter ben

i'ebeubeu. <£em iSW)c[\c ber iölutradje flemäfj ftredte il)it ein Sdmft, meldjen ein

^erwnnbtcr eine* ber beiben Cpfer jenem pa,ebad)t Ijatte, 311 SBoben.
v
Itfoerfiel,

warb er ciuflefdjarrt. Xie tanflcritifdje 33ebörbe fdjeint ben ^orflanfl oollftänbifl
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i» Orbnung bcfmibcn z» l)aben, beim als ber 93Cnträd)er unb Wörber unmittelbar

und) feiner Xfjat in ber Stabt fidj zeigte, lieft, man ifjn ungefdjoreu feiner

S&ge getjen.

Wadjbem bie Stityfe ber beibeu .'oiugeridjteteu brei Jage lang öffentlich aus-

gefegt waren, mürben fie bem Sultan überbradjt, bamit berfelbc perfönlid) oon

ber ftricten Sliiöfüljrnng feines $efefjles fid) überzeugen Wune. . . Wim fomiut

aber bie 2ragrt ber ganzen Wefdjidjte. . . WS bie Solbateu mit il)rcr unt)eimlid)eu

Senbuug unterwegs waren, ftiefjcu fie auf ben füiferlidjen Courier mit bem

^orbon Sr. Wajeftät. Xie .frorfjflutfien eines tfluffeS Ijatteu fein rechtzeitiges

(Eintreffen in Sauger üerfjiubert.

Wit etwas Ijerabgebrücfter Stimmung, bie unter fo bewanbteu Umftaubeit

begreiflid) ift, fefoeu wir unfereu 2t>eg fort. (St fiiljrt ^tuifcfjcit einer nnunter

brodjeiien Reifte oou Mügeln bin unb moljl aurii über biefelbeu funweg, bereit

Cberflädje mit grünen Warten^ unb Siieizeufelberu ober mit ben weiftblüljenbeu

Stauben ber wilben Wöhren beberft ift. And) au iölütljenflor fel)lt ee nidjt;

Aufieblungen aber erblirft baS Auge nirgeubs, nidjt ein einziges fimple* 3e(t unb

ebensowenig ein lebenbes meufdjlidjes
sAlcfeu. Von ber .frölje eines £>ügels in

biefem wie in 3auberfeffelu liegeubeu Warten taurfjen bie fernen Vergfillwuctten

aus bem graublauen, ben ganzen .ftintergruub wie in einen Sdjleier Ijüllenbeii

Tunft, ber ab unb 31t als golbftaubiger Sonueiibanujf oerflürijtigt. (£$ fuib bie

.{iöb,en uon <ycj, bie fid) einige Augenblicfe l)inbnrd) wie Sd)attenbilber uräfentireu,

um wieber nuter ben vorijont z» fiuteu, wenn wir in bie uärin'te Terrain

fenfuug fjinabreiteu. Tie i?uft fodjt in biefer Vertiefung unb mit »erfengenber

Wlutl) lobert bie Sonne l)erab. (Srfdjöpft unb über bie Wagen überbrüffig erreidjen

wir efrguta, unfer IjeutigcS iKeifejiel . .

.

* *

Unfer biesmaliger Aufenthaltsort ift Don wahrhaft zauberhafter Sd)önheit.

Xie l'agerftätte befiubet fid) am Vlbtjange eine* Herges, inmitten felfiger Um

rotjuning, bie in faft regelmäßigen ^erraffen ampt)itl)caterartig aufteigt, uom

grellen t'idjte umflutljet, bas in weite Jernc nmwibrirt, 100 auf fdjön geformten

•frühen ab unb zu eine ^eltveilje, eiu Ijelles Waufoleum uon bleid)en Aloi'berfen

umgeben, ober eine frijimmernöe Wrupue oon Ijdlgefleibeten Vemolmeni fid) zeigt.

Wie* übrige Üanb flimmert in ben mannigfndjen fiaibm ber Arferfelber unb

Kulturen unb blumigen Watten, einem riefigen Sdjarijbrette zu Dergleichen, mit

Leibern aus glänzenbem Sammt unb glifcernber Seibe. Jyrcilici^ ift bie i'uft

>:>*
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brütfcnb fdmml; bic nu faft mcifjlidj grauem .frimmelögcroölbe Ijängenbc Sonne ift eine

^uerfugel, bereu Siidjt- nnb Stürme Ontcnfität und äiuingt, bie Stugcn ^atb 311

fdjliefjen, ben .Hopf $ur (£rbe 51t fenfen. $er ÜJcfammtcinbrucf ber Sanbfdjaft i)"t

ber Don einem licblidjcu, im tieffteu ^rieben liegenben ©arten, einer erqnirfenben

(finfamfeit. 9htr bie (Gruppen neugieriger

Ijuer, meldje fid) auf bic natür=

lidjen Jelöterraffen wie auf bic £u>=

reiben eine* 9Unpl)itl)eatcr3 nicbcrgclafien

Ijaben, paralijfireit bie $äufd)tmg, aii

befänben mir un« in einem öerjouberten,

audgeftorbenen ^arabiefc . .

.

3id)cr ftimmt ju biefer ^rieben*

feligfeit ein (Srjrcurfu* in ba* ©ebiet ber

tünftfid) Ijcroorgcrufeucn Skrjürfuugeu

nnb ^arabiefesfreuben. 2>a* Nüttel hierzu

ift bivi >$>afdjifd) ober wie c* in

s
J0toroffo genannt mirb, bas (ober ber)

>Jtif*. Unfcr ÜHcifcdjronift erjagt um«

ftänblid) über bie SHirfungcn be4 betau

benben ttrauteö, bodj bcfdjränft er fici)

baranf, bicfelben mit breiter 21*eitfdmjeifig

feit rein fnbjectioeii (finbrürfen au^u^

paffen. 2L*ir miiffcn ba()er 511m beffereu

Üerftanbuiffc ettoatf weiter ausholen.

sKli ber fromme 3rf)cid) öira^ban

perft jenei .frauf Präparat ben (Gläubigen

311m Ülcuuft oorfefrte, ba bürfte er motjl

faum geahnt tjaben, baft nad) meuigen

xlal)rt)unberten ber fünfte Xl)cil aller

s
JJ?enfd)en be* (JrbbaUc* (!) biefem ent

feftlid)eu H'aftcr fröl)tten merbc. Hub

ein Softer ift ber (Mcmijj be* jpafdjifd), fo gut wie jeuer bc$ CpiumS. $mar

mirft ba* $>afd}ifd) (£ffen, Printen nnb ÜHaudjcn auf ben Crganismuö be*

Cricntaleu in fcineSmegs fo Ijoljem Örabe, wie bei (Europäern, bie berglcid)cn an

fid) erperimentireu. 3mmcrb,iu aber jerftürt baö Präparat ftörper nnb Seele nnb

früljes Sied)t()um ift ber i'oftn für bie burdjträumtcu Söoruwftuiiben, meldje bem

ttUfffiiähang rinc» Sritrr».

igmz ed by Google
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$)ajd)i|"d)- ober ttif-Öeuujje folgen.

3« 'äWaroffo flanj bcfonber* wirb

üoh bemMraute ber C|röHti"öqU(t)j"tc

ÖJebraud) gematfjt mib eä tj't

$metfello«, baf) bic ÜDJcfyrsafjl jener

abfdjrccfcjibon ©eftalten, benen man

im L'anbe begegnet, unb bie bem

Jremben burefj itnre frieren, blöben

iölirfe, burd) iljren fdjlotterigcit

C^iincj unb erfdjrerfenbc Wafscrtcit

auffallen, bie Cüfer jene« abfdjeih

lidjeu Softer« finb. $ie meiften

geuiejjen beu Jtif nidjt allein für

fid), Zubern mifdjen iljn mitXabof

unb biefe UJJifdmng wirb au« <m)

UHUjigen 3;f)oitpfcifcl)cii geraudjt;

Rubere Derfd)lutfen baä Präparat

mit einer füfien Sßafte, bie mau

> sJütobjuu- nennt, unb melrije au»

einer Wijdjuug Don Söntter, /oonifl

unb löiusfatnuB bereitet wirb.

Säklrije« !öeiüanbtnijj c3 im

Uebrigen mit bem berürfenbeu

3djeinleben Ijat, bn$ ift nid)t ganj

leidjt ju ergriinben. £er Orientale,

melrijer burd) beu .frafrijifd) $euuf}

eine farbeuglubeube 2i*elt um fid)

fiel)t unb alle ^arabiefeöfreuben

in ftufenmeifer Wufeinauberfolgc

burd)foftet, feunt ntd)t«, waöbiefem

^el)aßenimi?ebenflleidjfaine.
s
Jiid)t

Crientalen loiffcu [)iit<icflen uon

feineßmegärnonuigeulSinpfinbungen

311 berid)teu, wenn and) be Stmici*

uorgiebt, fold)e geljabt (jafen.
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bes .Herausgebers bicfce iöudjes anbetrifft, fo mufj berfelbe jener Deflation uollfommen

beiftimmen . . . Xas betreffeubc Abenteuer fyat berfelbe jwar au anberer Stelle

erjäfjlt, bori) bürfte biesfallä eine UHteberfwlima, fidjer willfominen fein . . . (h'jät)leu

mir alfo ... (£s war fleleaentlid) einer Sd)orI)partic in einem ttaffeeljaufe (low

ftantinopels. .Slur;,
(
vtüor batte id) eine Heine Xofis ftafdjifd) mit einer Xaffe fdjwarjen

ttaffees jii mir flenommen, aber bie Sirfnnn, ftellte fid) nad) wollen jmei Stunbcu nod)

immer nid)t ein. Xa ptofrlid) brad) id), trob ber ernfteu Situation inmitten bes Spiele«,

in eoiwulfitüfd)es Vadjen au*: id) fpraua, auf nnb iuie-5, bei fouft unn,etrftbtem $)ewußt--

fei» auf ein präd)tia,es; beriirfenbes iJaubfdjaftsbilb, bas fid) uor meinen SMrfen

entfaltete-
s
JUiein Wenoffe, ber woljl wuftte, um was es fid) fjanbelte, ergriff mid)

fleroaltfam am Vlrme nnb brürfte mid) auf ben Sifc nieber . . . Xie färben

beaauneu $i werijfeln, au* bellen sölütljenbeeteii raufte pljautaftifdjes Wewäd)s empor,

uuförmlidK ^aumftmufe, bie mit langen a,cfpenftifd)eu Firmen nad) mir langten.

3d) meinte ju erftirfeu nnb ariff bnftia, nad) einem bereit fteljenbeu Wlafe Gaffer,

um bie trorfeur Älefjle ^u befend)tcu. Xie ^ifiou fdnuanb nnb über bie Vinnen

Glitten belle ftlorfen wie $liitl)enrea,en, wätjreub bas Cfjr entwirft aebämpften

sJJJelobien laufrijte, bie wie Weifterdjoral auswitterten. 3u biefem Vluflenblirfe )d)ieu

ber aeftörte Cnwnismiis fid) \u berul)ia,en, aber unmittelbar Ijierauf taumelte id)

nodpnals in bie .S>bl)c nnb Hämmerte mid) eutfefct au bie Xifd)banf ... 3d) jal)

einen ^euerbaK uor mir freifen, ber in ein flammenbes Wefidjt überajua, unb

mir bie 3>'tflf eine« mir woljlbefannten perotiidjen 3Mäbd)ens mies. Xann bemeifterte

fid) bes Körpers eine l)od)a,rabia,e Sdjlaffljeit, unb mein ftreunb beniifetc bie

(Heleflenb/it, um mid) in meine 3i>ol)iiuna, ju transportireu, wo mid) ein tiefer

Sdjlaf uberfiel, ber Dolle ferijs^eljn Stunben auljiclt.

3n berfelbeu $c\t madjten and) wwei meiner Crieutaenoffen, felbftwrftänblidi

uor nüditeruen 3ena,eu, «in jebem Unfälle uorpbeiiflen, iljr Xebut im £*>afd)ifd)

OJeuuffe. Gin junfler unaari)"d)er (iaoalier Ijatte eine flebörifle Xofis unter bas

bloube Straut Smt)ruas fleftreut unb begann balb unruhig bin unb berwufdiwaufeu.

Seine Wuflcn fatjen ftier, unb iubem er bas s
J>feifenrol)r aus feiner witternbeii

redjteu .£>anb gleiten lief), oollfüljrte er mit ber liufeu "-Bewegungen, als mollte

er w» einer Crrijeftermufif ben Zact marfireu. s
4?lö0lid) fauerte er nieber unb

begann wie ein ilreifel fid) ju breben . . . 3d) fdjmimme! ftotterte er... Ter

Tigris um mid), brobeu golbeue Kuppeln ÜÜMufa's ÜMofdjee ber .Stoib ift

toll unb fcfyroingt wie ein Mab. ... Ta [tieft er einen Sdjrei aus unb brad)

„yifammcn. — W'la war für,} uorljer in itagbab gewefen. C£*r erjäljlte uns oft oou ben

bortiaeu eifientf)nmlid)en Stromfäl)ren: treisrunben, mit Bitumen oerpid)teu .Störben,
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bic mittelft l'öffclrubcr in ^Bewegung gefeilt werben. £ic Sötfiou bewegte ftcfj fouad)

in einer (Erinnerung . . . "äJJittlcrweilc war bor anbere öefäfjrtc, ein beutfrijer

Xcdjuifer, oon feinem Silie aufgcfprnitgeu. (£r rannte wie toll $m\~-, breimal

burdj'ö 3innner, worauf er in einer (Srfc üHfammenbrad). .frier begann er btttcrlid)

311 weinen, aber nad) wenigen 'ÜMiuuten oertlärtc fid) fein iHugc uub um feine

sJMunbtuiufrt fpielte ein feltgcö 2äd)clu... -"äNoricN flfiftcrtc er, -id) fommc! . .

.

£ie .fröfjen nafyeu mir . . . tief unter mir ein Sidjtmeer . . . golbeuc 2(}imnfpi£cu . .

.

ber .s>imiuel Ijellt fid) auf uub bie Sterne fdjaucn Ijcrab ! . . . i&x fiel ^uriirf

uub begann ju fd)lummcru.

3m ?lUgemeincu beweifeu biefe fdnuadjeu ^erfudje, bafj ba* Wefiiljl bc$

äLioljlbcljagcirä nur tljeilweife überwiegt. W\ anberen (Europäern, bie baä (Jjrpcri

meut beä Jpafrijifdj^enuffcs auöfüljrtcu, beftaub bie Sirfung ber .ftauptfadjc nad)

in benfelben (£rfri)eiuungcu, nur traten mitunter -üeflemmuttgen uub ^lutanbränge

ein, bic ein unbcidjreiblidjcs ?lngftgcfüf)l fjeroorriefeu. Wcrfjarb fflotjlfä beftätigt

biefe le&terc Sirfung bes .<öafd)ifd). Xie erfteu Symptome fiub tu ber Sieget

bcfdjlcunigtc ^utötf)ätigfeit unb ba* $cfüf)l totaler Uubctjolfeuljcit, oerbuubeu mit

Sdnuiubclaufällen. 5fct allen ftafd)ifd)tollcu ftellt ftd) aber baä Sd)Wcbegefül)( ein

;

ber Mörper fällt glcidjfam ftürfweife ab, unb meljr uub mcfjr fül)lt fid) ber $cr

dürfte emporgetrageu, fo bafe bie $>aub ängftlid) nad) öegenftänbcu tappt, an

bie fie fid) p flammeru ocrfud)t. ÖJän^lidje !öemufjtloftgfcit tritt feiten ein.

9cad) biefer Wbfdnocifung feljren wir 31t uuferen flicifcnbcit juntd . .

.

iUuf bem Seflc Don 3cguta pm £agat erlebte bc Wmiciö einen fleinen ^nufdjen^

fall, ber in mandjer /pinftdjt be^cidnieub ift. SBir fjoben wäljreub unferer 9icife

üou Xanger nad) ber Wefibcit,} bc* maroffanifdjen Sultan* niemals — red)uct

man bie Unfreunblidjfeit einzelner ^ewoljner ober bic Sut£)an«brüd)c eine*

.Öeiligen^ ab — ftörenbe Auftritte erlebt, 2em l'efer miijjte fid) bei ber l'cctüre

all' ber, man mödjte fagen, glatt fid) abfpiunenben ^orfallenljciten, unmillfürlid)

bic Meinung aufbräugen, baß iWaroffo lauge itidjt jene* fdjwcr .yigäuglidje, bar

barifdjc Üanb fein föitue, al* weldjec- es allgemein gilt, uub £roar leiber mit SRcdjt

gilt. £a* wäre aber eine arge Säufdmug; beim wenn ein Wefanbter, ber

Mcpräfentant einer curopäifdjcu "JHadjt, in biefem 2aubc reift, ber nodj obeubrein

freunbfdiaftlidje 5öc,yel)ungcu an&ufiiüpfcn Ijat unb (Mcfdjcnfc überbringt, fo liegt

c« in ber Matur ber Sndjc, bafj ein foldjer officieller iHcifcuber im »icirije Seiner

fdjerififdjen UMajeftät auftanbslo* feiner Aufgabe fid) entlebigen fanu. Gin ein

feiner, ^umal nidjt officieller ÜHcifenbcr wäre aber unter biefer fanattfdjcu

Söcüölfcrung fidjer fdjlimm tavan, wop fid) 11115, wie gefagt, ber 3)toftftob burd)
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beu fotgeiibcit ^luifrtjcnfaU ergiebt. Te Ämtri« mar in 5olfle einer .<pat>arie, meldje

boö Sattelzeug erlitten, eine Strerfelnutcr berfturaroane flau,} allein surüdgeblieben

(maö allerbingä eine llur>orfiri)tigfeit flenannt merbett muft), nub und) einiger JJrit

Inugfnm feinen Wenoffen nnri)flerirteu.
s
)lad) einer Strcrfe Sikfles befleflnete er bem

eben riirffefyrenben Siaib Vlbu 48etl Tfd)ileli mit jmölf Meilern. ii$ mar ber

>$nftonuabeu Jtaib , mie ber Weifenbe mit /piuuor bemerft. Tie l)umoriftifd)e

Wnmnnblung follte ih,m nlsbnlb üergeljen, nlö er beut Wide beä 2&itl)eriri)s

beflegnete, einem Kliffe, ber baö SJlut in beu Wberu erftnrrcu mnd)te. 9Bir

beuten, bnfj ber ÜHcifenbe fidjer auf jene* nusgefallcue itfnftonnabe Tractnment

gefajjt tjättc fein muffen, märe er itidjt
s
Jü(itglieb einer offieielleu Gjrpebition

gemefen . . . tiaum bem unf)eimlid)en 3ntnn eutrouueu, begegnete bc Stnrici*

mehreren Arabern, bei beneu ber rinfame tauberer ^ermuuberung erregte. Tnbci

allein blieb es inbefj nirfjt, unb fdjueller alö mau fid) üorfeb/u tonnte, fdjmnng

firfi einer ber 9Jcorbferle auf einen üöaum unb brndj einen tüdjtigeu Prügel ab,

mit lueldjem er beu iHeifeubeu $u attafircu benbfidjtigte. Tiefer aber mar gefaßt,

^og feitt Pftol au« bem Würtel unb nun meinte ber £>eud)lcr, teuflifd) Uidjelnb:

er fjabe ujm ben Prügel 511 bem ^wede überreifen mallen, bamit er baä träge

Illier oonuärtö bringe. 3n biefem fritifdjeu Slugenblide tarnen überbie* jroci l£*corte
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Weitet baljergcfpreugt, tueld)c ben Weifenben in Srfntfc nahmen mtb juir ftaranmue

jinrüdgeleiteten.

Tiefe war iiibeffeu in ein fdjöncö, Dliimineö 2f)a(, mit £öf)cujiigen 3tir Seite,

auf bereit öipfel weifte örafonfiler leudjtctcn, eingetreten uub tenfte balb l)icrauf

in ein lange« Reifen Tefilc- ein, t»or bcffen HnMnbnng ber neue Sagerptan fid)

befanb. Tic fteifenben befanben fid) Ijier am Ufer bei SRia>8 (2.
s
4*ictfd) fdjteibt

mit), eine* ftefienffaffeS be» 3ebu.

Vier ficfjt mau eine flciuc Stogen

briirfe, bie einzige auf maroffanifdjem

«oben! Seibcr gehaltet fid) ber

Stufentyalt, trofc ber Mty beä

SBoffrtd, nidjti weniger beim befjag-

tief). Tag« über wirb bie £>i&e

nuerträglid) uub in ber 3ettftabt

Ijerrfdjt XobtenftiUe, bie nur oon

bem ©e^irpe ber (Stötten uub ber

Gmitarre "JÜtofjammcb Tucaü'ö unter-

brod)cn wirb. Ter ftbenb aber bringt

S(bwedj*lung. I2i treffen (Sourierc

aus Janger uub m ein, Neugierige

au* ben benachbarten Törfern uub

am ber iHefibenj ein neuer Waft,

ber italienifdje Sd)ü&ling Sdjelalt,

beiieu ^orträtffiföe ber üefer neben*

fteljenb finbet. ©in Spaziergang

(fing« be« SRtajefrtlferS cntfdjäbigt

einigermaßen für bie überftanbeiie

Tage*t)i&e.

Ter nädtfte Tagesmari'd) ift ber icfcte oor bem eintreffen in ftej. SRan

begreift batjer bie Aufregung, meldjc fidi ber gangen Starawauc, uub jttwt fotoot)!

ber (Europäer, mie ber Gingebornen bemädjtigt, al« mit einem s
3)iale bie große

(iulrurebcne üou ftcj mit iljreit 5rud)täcfcru uub Gierten, mit ihren jatjlteitfjen

Tuar« mtb öaumgruppen in ben «lirf tritt. 3mei fttüffc bnrdjäbern ba* gefeguetc

JL'attb, bie »blaue Cuclie« uub ber > ^krtenflufj <
f

wcld)' lefetercr bie 9tefibeit$

burdjftrömt. 9tun riteft aud) biefe in ben Stammen beö Öilbe« ein, eine lange

meifje üiuie, überragt tum einem äiklb öou 3inneutlwrmen, ÜDlinaret* mtb
2G*
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s
4?a(mottfrottnt ein Slnblirf, ber an Käufer lücfeutiidj gewinnt, mim er, wie

in uuferem Jyalle, burd) einen matten Tunftfdjlcier flenoffen wirb, ber bie frijarfen

Gontonrcn oerfdjwiubcu ntad)t imb bie minber günftigeu Tetail« bes BilbeS biscret

t»crt)üf(t. &Me auf ÖidjtweUen fdjeint baß gaitje umlicgenbe Canb ,yt fdjmimtnen.

3u beut Momente aber, wo bie .Shirawane in biefeä l£ben l)inabfteigt, brauft es

bind) i()re Meißen oou bem frenetifdjen Oubelrufe ber (£?eorte=9ieiter: ^ej!*

Unb Wci l)ält an, um beu Räuber auf fid) Wirten 311 laffeu. (£s ift eine lieber

rafdmug, eine ©rtöfimg, unb bas Bowufjtfeiu, bte ftrapa,yöie Weife abgctljau 8«

fjabcu, brängt auf maud)e i'ippe beu Jyreubettruf: Grnblidj, mir fiub jur Stelle!

Slber in ba$ gelobte Sanb felbcr ,yel)t bie Karawane aud) tjeute ntdjt ein.

So mill es ba» ÜHeifeprogramm unb alle europiiifdjeit (Mefanbtfdjaften, weld)e

bisljer und) gfeg gewaubert fiub, erhielten ifjreit lebten itogerptaft in einer (Snt

fernung uou faunt anbertljalb Stauben tum ber $Refibenj angewiefen. ?lber e* ift

bereite frijerififriie Üitft, bie uns umgibt. Boten treffen ein, Dom Sultan, üoiu

erften "JWinifter, vom Wrofj Geremonier, oom Wouocrnenr ber Wefibenytabt gefenbet.

Tann fommeu fie ber Meilje nad), bie feltfamen Weftalteu: Cffteiere in feit

fameu bunten (Softümen, .ftaustyofmeifter, Maufleute, 9lugel)örige ber Begleitung'?

mannfdjnft, Neugierige unb nnberes Bolf. Tiefe Begegnung Ijat ifjrcn Siei^ imb

man nimmt gerne bie Wrof$tf)uereieu mit tu beu Mauf, bie mau tjiuter beu lauten

ilobpreifungeu ber neuen Wufomiulinge ücrmutf)cl, i?obpreifuugcn, bie fid) auf beu

beüorfteljenbcit glänjenbeu Empfang, auf bas gewaltige £>eer unb bie unüberfel)

baren Wenfdjenmaffen, roeldje uitfer fjarren, auf tinfer glaujeubc* Cuartier u. bgl. m.

be,ycl)en.

Tann fenft fid) bie %tri)t Ijerab unb mit ^Morgengrauen beginnt bie grofjc

Toilette. Ter fcicrlidje Vlugeublirf ift Ijereingebrodjeit, bas ättunber nimmt feineu

Anfang. Tie Uniformen unb Staatöfleiber merbeu angelegt, bas ^aum« unb

Sattelzeug tu Staub gefegt. Tie ^ögernbeu dünnten beflügeln bie Ungebulb, bis

cnblid) ber Wefanbte bas ^eidjen ,ytm Wufbrud) giebt unb bie freubig erregte

Maramanc iljrem laug erfclmten $ele sumanbert . .

.
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Aufbruch im* «nb großartiger (hiipfnng bafrlbft. — (Srftc (5-ittbrficfe von bcr Slabt. — Ter Wefanbte

empfängt bic (Mrofttoilrbc uträflcr. — Tic Slnlage uou fo3 uiib fetite Vcfeuigitngen. — «c!d)id)tlid)e*. —
Cfficicllf ieMudje. - Tvcicrlicficr (hnpfang bcr Wcimibifdjait burd) bcii Sultan. — 0c idierifiidie ÜNajcftat

müfag &affan. — *% 9Jeue (Siulabimgcn. — Slädtflidicr .veimgong mit ginbcrniffcii. — ^rioatoiibitnj

be* (Heianbtcu. - 3Illcv(ci 3eritrcuungen. - Ausflug «od) beut Serge 3alag (Solar) „*«. - Tie

'ÜRellal)« (bai Wrjetlo) Von Jfcj. — $ie SNenegaten im maroffanifrfreu Tienfte. — Tic niclaneboliidte

Stimmung hält au. Mcgcntcgc. Allgemeines über bic ^uftäiibe in 3>iaroffo. Tie iHegicrnng uiib

bic europäiid)eu Vertretungen. - Ter Otyaraftcr bes Volfe*. - ^nti cingcfdtlagenc ;)äl)ne uiib bic folgen

hieuon ONaroffanifcbc 3nbuftrie. - ftanbel unb t'crfchx Ta3 ilrtltcil eine* Stoma über (hiropa.

^fc****«as^nlbiwfn« annfäai nnferem Ickten ünflerorte unb bcr faiferlidjeu

ffleftbena nimmt ba* ßrofic Spcctafel, mm ban feit Sodjen bic

Rebe mar, feinen Anfang. (Sin lebeuber Strom, in alten ftarben

frfjimmcrub, mallt untf cnta,cßcn. (&i finb ftufjgäuflcr unb Leiter,

letztere auf ^fcrbcn, "JWaultljicrcn unb ISfcln beritten, fyäufia, $vc\ Weiter auf beut

9tt(fcn eine« Spiere«, IMKcö im toUften töebränße, in tärmenber ftttfeinauber*

fota/. Sßir bcfommcu alfo früh, fleiiua, einen ^orfleirfjmncf uon beut, mo$ mtfet

und) fjarrt. Mbcr fdjon jc^t finb bic Gscortc Solbaten gefttoimfjen, oon iljrcn

Waffen töebraitd) 311 madjen, nm bic ^Intl) nbsnroebren, unb rfletfidjtöfoS wettern

bic ftetuefyrfolben in bic bid)ta,cbrüna,tc tobenbc ÜDieiiße . . . Uutcrbcffcu ift bie

Stabt mcfjrmalä Ijiutcr XerrainwcUeu nnferen flirten eutfcfnoimben unb roieber

cmporßctaudit, bis fie enblid) ftunt (äreifeu nafjc an uns Ijcrantritt. 3n beut ücr=

f)ä(tuiBinäfji() beftfjränften ÜHaumc jroifdjeu unfern ftaramane unb ben Sinnen«

mauern bcr {Rcftbenj f)at bcr Sttaffeitaubraitß feineu £)öi)cpuuft crrctdjt. ®as SJolf,
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bas ,<pccr, bic .ftofmürbcntragcr ixttt il)rcm gcfammtcu Skamtciitorper, ein pompöfer

Slufeug itad) beut aitbent, jeber farbiger unb mcrfroürbiger, als ber oorangegangene,

in färben unb C^cftattcn mcdjfelnb, aber immer mit neuen (Effecten blenbenb,

ba* ©cfammtbilb neu belcbcub, bas detail ocroieliältigcnb: fo jieljcn mir in 5f,V

ber oiclgcpricfeucn Stobt bes 3)}agljrcb, eilt . .

.

Tod) nein, uod) finb mir nirfjt am Tborc unb bi« bal)in giebt c* nod)

mandjerlei feJieu, ftu bemunbern. 3unäd)ft ift es eine Wbthriluiig oon Cfficieren,

mcldjc au uns beranfpreugt unb ju beiben Seiten ber ßolounc abfällt, um eine

2lrt ßrlncu ßscorte 311 bilbeu. 3bucn folgen ÜRciter unb mieber Weiter, in pompöfer

Wala unb präcljlig beritten unb angcfülnt oon ber .früucngcftalt eines Mauren in grofiem,

blenbenb meinem Turban unb rofeurotfjcm Ataftan. (£s ift ber Örofc(£ercmonier .£>abji

äNofyimineb SJeii i'O'ffa mit ben $a\i& unb .ftofofficiereu. (£r begrüßt ben ©eianbten

unb fdjliefjt fidl Ijierauf ber ßrscortc an. llnfcr Scg füfjrt nun $mifd)eu $mei Weiljcu

oon Solbateu, meldje oicllcidjt bas llterfmürbigftc in biefem, an ?(b)oubcrlid)feiten

unb llebcrrafdjcnbein feinesmegs armen 3Wb unb . . .

siMd) feltfamer Wnbltrf
,
bieje*

©emifd) uon ©reifen unb itinbern, uon großen unb Meinen, oon biefen unb büunen,

in allen tyarbeu fdnmmcrnben Shiegern! Sie tragen rotlje Uniformrikfc mit Wimpfen,

auf bfiten bie 9iamcnsd)iffre ber .Königin Victoria 51t lefen ift, benn fie furo oon

Gibraltar importirt; anbere finb in blaue, in rotfje, in gelbe Gumpen gefleibet

;

fjicr fdmiiirft ein Turban, bort ein Tarbufd), weiter eine Gapu$e ben .tiopf ber

mageren, brauneu ©cjellen, toeld)e tfjre Öerocfirc präfentiren, ber eine fo, ber

anbere anberö, jeber nad) belieben ober (üefdjmarf: bic 21laffe an ber Seite, an

ber Sd)ultcr
f oor bem ©cfidjte, oor bem $aud)c, f)odj emporgehoben ober tief

Ijerabgefcnft — ein SWb, bas jebem ÜBcrufsfolbatcti uusmeifclljaft Wcroenanfällc

eintragen mürbe.

(£s finb (eine (ebeuben 2llällc, jmifdjeu beueu mir oorroärts jieljeu, foubern

nur jroei lange büuue Linien; fo begreift mau aud), bafj bie fünftaufenb 3Mann

ber öaruifon oon ftej für ein Grljrenfpalicr ausretdjen founten, bas faft eine Stunbe

laug ift. Slton brnufjeu brangt bic
sJMeugc l»crp unb mandjc* neugierige Wcfidjt

mirb jroifdjen ben Sdjulteru ober .früften ber martialifrijeu .Hrieger Sr. id)erififd)en

s
J!)iajcftät fidjtbar, um uns blöbe entgegen^ugrinfeu. .£>iu unb mieber feljen mir

aud) eine fjodjerljobeue geballte «yauft, aber mir bead)ten fie nidjt unb ^ietjen

meiter. ßs ift fein freimilliger ^Witt mef)r, fonbern ein Sdjicbcn unb Trängcn.

Oe(jt naljt eine weitere Weiter 9lbtl)cilung, feltfam aufgcpujjtc, ftol^ blirfenbe Weftalten,

alle in fdjnceroeiBc .paVfö gefüllt, burdj beren feines, ieibenartige* ©emebe bunte

Uutergemänber fdnmmern. (£* finb bic ^orueljmen oon 3fa — bic ^Iriftofrateii'
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bcr SHcftbciiä, angeführt t>ou bau alten öouüerueur Xfc^iColi SeiuSlmu, in beffen

(befolge fid) and) nod) ficb^efjn Unter Öouüerneure befinbeu... Sdjon nähern mir

und bem (£intrittdtf)ore bcr Stobt, aber bad merrnriirbige Sdjaufpiel nimmt fein

(Jube. 3 ininer biefelbe tolle SWasferabe mm gelben, rotten, grünen, meifjeu, halb;

uatften liub verlumpten, ober pbantaftifd) Ijerausftaffirten Saterfanbdüertljeibigcru,

oon öffictereu, bie balb ald Tureod, balb alö Juanen, balb al« Spabi*, ober

in gried)ifd)eu ober albanefifdjen Cioftümeit fterfeu, alle erbenflidjen .$icb= unb

Stidjmaffen tragen, oom einf)eimifd)eii Alrummbold) bid 311m biinnen europäifdjen

^egen, bie Seine naeft, ober in gelben boben Stiefeln, ober in Pantoffeln, ober

in 3ngftiefletten : eine mahre Saftnadjtdfomöbie.

Wurf) 3al)neuträger werben fid)tbar, oft in (9rnppeu *u fed)*, ad)t ober jeljn,

mit rotten, blauen, grünen, meiften, gelben Sannern, baß Ginem bie Wugen über^

gefeit unb ba« gau^e Silb ba» Jarbcitdjaos eine« unaudflefelrt in bretjenber Semegung

fid) bcfiubenbeu Slaleiboffop barftellt. W\v füllen bie Sehnerven überreizt unb

galten einige Momente ^tiiburcf; bie .^aub uor bie Wugen. 5?lber aud) ber Webbr-

fiun fommt 31t feinem aufjcrgemöf)uliri)eu Öienufj. Tamburins unb trompeten

erfdjalleu unb weit im Streife lärmt e» in mtlbem (£b>rud ber ring* oerfammelten,

im meinen i'tdjte mogenbeu sM:n^( un,\Sl)liger, plump Dcrmummter ÜBciber. Sie

mau fieht, finb alle ,£>areiuö ber Skfibens entoölfert, um anbere Staffagen $u

biefem merfwürbigeu ©emälbe abzugeben.

3eJ>t gelangen mir au bie fyohe, äinnengefröntc Stabrutauer. ©in mouumen

taled Tf)or nimmt und auf unb in ben £>uffd)lag unferer Woffe mengen fid) bie

Klänge eine* 'üflufifdjoreö, ber faiferlidjen Stapelte. Unb nun mieber biefes Tröl)neu

ber Trompeten unb Trommeln! Gnblid) finb 9(lle oerfammelt: bie .ftof- unb Stabt*

beamten, bie Generale, 9)(inifter, Höflinge, Cfficiere, Tiener unb Sflauen unb

geben und bad leftte Öeleite. Sir finb nuter bem Thorbogeu hinburd), aber bie

Stabt felbft betreten mir erft nod) einiger ^ett burd) ein jmeite* portal. Tie

^mifdjenftrecfc cnttäufdjt und auf Sdjritt unb Tritt. Ueberau eutfeftlidje Sermafjr--

lofung, Sdjutt= unb Sdnnufolwufen, Ruinen, geborftene dauern, eingefüllte

Sinnen, ab unb 311 ber Wublirf uou palmeu, eine meite Sluba mit grüner Kuppel

— ber SHeft
s
itfeitfd)cumaffe, fturbeugemogc unb Stimmengebraufe. Unb meld)'

furdjtbarer pfab in biefem (Sijao* non Sdjmulv Sd)uttl;ügeln, Steinbrotfeu unb

Schern! Sei jebem Tritt broljen bie Thiere p ftür^en, aber ba fie bicht aiteiitanbcr

gebrängt einfjerfdjreiteu, fdjeinen fie fid) med)felfeitig ;ui ftüften.

Gnblid) finb mir in ber Stabt mib ber ungeheuere tfug minbet fid) pnächft

burd) einige lange, fiunime Waffen mit uarften .fräuferfrouteii ,yir Seite, ol)ne
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^enfteröffuuugcii imb nur fjiu nub mieber mit Cödjcrn in Jyoriu uon 3d)ief$

jdjarten ober in Mrcu^form, aus benen ab imb flu ein neugiciiges (Mefidjt beroor

lugt, .tnerauf folgen entiettlid) enge, jitiu Tljeile ftttftcre Wäfidjen, bergauf unb

bergab, immer tiefer ins üabnrimh Ijincin, bis mir enblid) t>or einer nieberett

Pforte fülle ballen.

&Mr finb ,',ur SteKe, an ber Sd)melte unferes .freims. Wothgefleibete Solbateu

Ijalten l)ier bie (Hjrenmadjc imb üollfüfjreu iljre (*f)renbeflcuguugen, fo gut fie es

iiermögen.
s&ir treten ein unb werben überrafd)t uon bem Räuber, ber uns l)ier mit

einrmmale umfängt, als märe ei ein täufd)enbes üuftgebilbe. (ritt fleiner Warten

von fdjattigen Cranges unb (Sitroueubäniuen nimmt uns puädjft auf unb r>ou

bort fdjreiten mir burd) eine niebere Pforte in ben föulengetragenen Vorljof, beffen

.frufeifeubogeu l)od) in ben bämmerigen iHnnm binauffpauneu. 21Jo fie enben, ,ycf)t

ringe um bie .fralle eine Walerie mit l)ol,vrner Vallnftrabe, bereu gefdnityte

VlrabesfenVerfdiliuguugeu uid|t minber Ijerrlid) finb, mic bie maurifd)en Sturt

Ornamente an ben Vogemuölbungen, an ben (Sanitäten unb in ben 3»vicfclu uon

Säulenpaar ,yt Säulenpaar, lieber bie üöalluftrabe bängen Xeppidfc unb Terfeu

Ijerab, pradjtüolle maroffanifdic Arbeit, unb ^mi)*d)en jebem Säuleupaar fdimebcu

groftc Ampeln ober Saterneu faraeenifdjen Stuls bis auf Storfljblje Ijerab. Xer

^oben flimmert in ben biscreten J-arben fdjimer v
))iajolifen, meldje ab unb 51t

uon einem pradjroollen Xeppidj beberft finb. (Sin grojjee &*afd)berfen in octagotialer,

fliefeugefdjmiirfier Vertiefung ,yert bie Glitte bei Vorbofes, unb au einer 2L*anb

unter ben Mrfaben murmeln jmei mädjttge ^afferftränge ans einer jauberifri)

fdjöneu Umrahmung non maurifdjeu Sturforuamenten unb SJJajolifa Täfelung in

ein baoorftebenbes Herfen.

Ou ber 2l)ar, uufer fteim läßt nidjts ,yi müufdjeu übrig. Stürenb mirfeu

in biefer erijt maurifdjeu s^rad)t bie moberneu Spiegel unb ^eubuleu. tfür ben

Wcfaubtcn tjat man ein Heines Xifdjdjcn unb ,yuei Stülrte fycrbeigefdjafft, in ben

übrigen Ü&oljuräumeii I)errfd)t aber ein foldjer Langel an Giuriditungsftiirfen,

bafi fie am bem Sager befdjafft merben luiiffen, um ein tuo()itlid|c^ Vlusfeljeu
(
yi

befommen. 3n allen Ouneuräumeu l)errfrf)t rings bas fattfte .v>albbunfel oor, in

meldjent bie farbigen grellen ^anbmalereien unb bunten Wajolifeu befonbers

fffectnoll mirfeu. Tie Stille in ben Welnffcn, bas Spiel 0011 Jynrben nub Ornament

mufteru in emig Weiterer Wbmcdjslung, bas biscrete Seudjten ber Xeppirijfarben,

bas Jylimmeru ber grellen Jyliefeitnnifter, bai melaurijolifdje ÜJaufdjen unb (Bürgeln

ber Gaffer unb ber ?lusblirf auf bas belle Wriiu ber Craugen unb (Zitronen

bäume ober burd) bie graugrünen £albfd)atten ber Wartengeioäd)fe, mo Vogelfang
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ertönt liub Iciirfitciibc Mtifer fummen

efi ift ein üerförpertcö Üttärcfyeii aus

Xaufenb unb eine iUarfjt .

fieiber werben wir in itnfcteil üöcob--

arijtungen imb Stimmungen balb fleftört.

(£« erfdjeiuen bic ÜlRuiifter unb anberc

Stürben träger, meldje beut (i5cfaitbtcn

itjrcu Skfud) abftattcu nnb meljr ober

weniger lauge Derweilen, um iljre Wen

gierbc ju beliebigen. Unter itjnen

befiubet fid) and) ber Jijion.vninifter,

ein 9)tomi, ber in ben Singen ber Gin

gebornen als erfre Autorität und) beut

Sultan, unb für bie perforierte 2Btffen-

fdjaft gilt. Mlö (Sapacität in [einem

Jyndjc geniefjt er einen twfjeu iHuf, ja,

eine faft abgöttifd)e SBetmuiherumj, unb

eö Qcl)t oon i()in bie "JJiätjr, bofj er

fogar im Staube ift, Medjnungeu fdjfneflet

quo freier £>aub -ju bewirten, al* eä

mit £>ilfc ber lanbeäiiblidjen JRedjeu-

mafduue gcfdjeljen fann. Sieljt man

fid) aber biefen finanjmiffenfdiaftlidjeu

.ftalbgott ualjer an, fo will es uns

bünfeu, baß er mofjl laitm au« beut

felben £>ofoe gefdmifet fein bürfre, als

feine Sieffort (Sollegen im Wbeublanbe,

oon bereu Unfetjlbarfeir, wie mau weift,

fein
sM(\\)dj überzeugt fein will.

Gnbtiri) finb wir and) biefer läftigen

SBefnrfjc los unb wir fönnett und nun

in unferem .fteim amangloö ergeben.

Gin Wuubgang burd) bie 9täumlid)fciteu

giebt im« ber ?luffaffung Ülulafj,

bafj wir jwar glänjenb uutcrgebradjt,

im Uebrigeu aber faum etwas anberes

Z( «ai Ii 14. Warsffo.
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a(* Wofotincnc finb. Xiefe eljrenuolle Wefnngeiifdiaft prägt fid) ^imäcf>ft bariit

am, baß moii fidj feinem 9lu*gauge be* v
}>alafte* näfjeni fann, ohne auf einen

förmlidjen 2L*all uott S&idjtern 311 ftoßett. ?llle Wülfel befc^t, überall fd)arlad)^

rothe ÖJcftalteu, idjlunimernk ^olwimannfdjafteu nnb (Garkfolbaten. 9ln ber

(Gartenpforte fauert kr martere Maib £>ameb 3Jen .Siafem, kr (ioimuanbant unferer

H'eib (£*corte, weldje im* ton Xangcr ttadj Jyes gcbradjt Ijat. Gr »erbringt bie

Wadjt im ftreteu, feinen Säbel al* treuen (Gefährten an kr Seite. draußen

wölbt fid) ein fyerrlidjer tiefbnnfler Gimmel über bie fdjlummernk Stabt nnb

bie Sobtenftille wirb mir burd) ba* 9ianfd)eit ber Malier, weldje bie Stabt nad)

allen 91id)tungen bnrdjäkrn, burdjbraufen, bttrdjttäffen, ttnterbrori)eu. fönen eigem

tlji'tmlidjen 3auber uerurfadjt baö Sternenlidjt, wenn e* mit feinem bleidjen

Sd)iinmer burd) bie ncöffitctc (Gartenpforte fjereinfließt nnb bie ^.wknfltefen magifd)

erglänzen madjt. £?id)tfuitfeu irrlidjtern um kn Springquell nnb fpieleu auf bie

farbigen Ornamente hinüber, ober »erglimmen in traulid) bunflen Wifdjen . . . £er

Sdjlummer umfängt hu* balb nnb merfwürbige träume umgaufeln un* in kr

erften 9iadjt, weldje wir in ku dauern kr fd)erififd)en iHefiknj .ytbringen . .

.

£er evfte lag ift ein £ag ber ^Säuberung, ber üöeobadjtung. &l ir tragen

in uu* ba* begrciflirfje Verlangen, perft bie Stabt, tljre Einlage nnb Wuskljnung,

iljre $&mtkr nnb ?lbfonkrlid)feiten, iljre
s
}S(ä|je, ^aläfte, 33njar= nnb ilauf-

fjalleu, ifjrc DJJänncr nnb grauen feinten ,yt lernen, ^a ftellt e* fid) kirn

aud) flar nnb beutlid) l)erau*, baß wir (Gefangene finb. Unfer 5tlunfd), bie

Stabt flu fefjen, muß bem (Sontmanbanteit ber tiljrenwadie kfaunt gegeben werben,

worauf wir (hlaubniß nnb - Sterfling erljalten. Cljuc foldje barf Wienianb Pom

cyefanbtfd]aft*pei*fouale kn Zoloft »erlaffen. #reilid) wäre e* ankrerfeit* eine

harte, ja uulöälidje Aufgabe, fid) in einer Stabt wie 3fa al* Jrentber $ured)t=

.Vifinkn, öou ber naheliegcnben (Gefahr, burd) bie fanatifdjeu ^emoljncr attafirt

•511 werben, gar nirijt ju rebeu. Unfere (Hjreu (£*corte ift alfo jugleid) eine 5lrt

Mit Sd)u|jwad)e, nnb baß wir krfelben fehr bebürien, werben wir fofort fehen.

treten wir alfo fjinaus in kn lärmenku Jag, in ba* branfenbe Straßen

leben. £ie erften betäubenben (Sinbrürfe oon beut geftrigen Griii^nge kr finb »er-

flüdjtigt, nnb nun kobadjten wir mit offenen klugen, (£* ift wahrhaftig feine

banfbare Aufgabe. Wid)t* al* lange nadte dauern, wie bie einer <yeftung, hierauf

holje $>änferfronteu olme Jenfter, nur ab nnb 31t mit f(einen (Gnrflürijerit in

regcllofer Unorbuuug, ()ier b,od), bort tief angebradjt, oerfeheu; »tele dauern

geigen flaffenk ÜHiffe nnb bie Straßenbahn fteigt balb rapib an, balb fällt fie

jäf) ab, fo baß mau kn 3Jlirf weit mcfjr auf bem 3)okn al* wie auf ankren
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Xiugeu tjnftrn Caffrti inuft. Xaju flt'follt fid> überall Srijutt, Sd)muö, Steine,

bann überbaute, fiuftere Turd)gänge, in beucn mau fid) oorwärt* tappen mutf,

bis eine Sarfgaffc, wie man fic fid) fd)rcrflid)er nid)t uorftcllfii faim, bcii Wang

üolleiibd l)cnniU. 3n foldjen fiufteren unl)cimlid)cn i'ödjoni meljt eine feudjte i?itft,

iiiobern bie (Sabotier faulcuber öftere — (Siubriirfe, weldjc tl)eilwcife in ben offenen

Waffen nod) überboten werben bnrd) ben budjftäblid) unwegfamen Boben, bnrdj Staub,

Weftanf nnb ftliegeufrijwärme, bie ben Sltljem ftorfen madien nnb und idjier ber;

zweifeln laffen. Uitb biefc* ewige $rel)en nnb Slbfdjweifcu in frummr Wäjjdjen hinein,

balb rcdjtd, balb linfd, fo bafj unfer Sfikg, wollte man ifjn nadföcidntcn, bem

prädjtigiteu Mrabedfenmotm ber Sllljambia auf ein £>aar äljnlid) feljen mü|"}tc

Sn biefer merfmürbigeu 2llelt giebt cd fein cigcutlidjed Sebcn, fonbem nur

Sitae. ifiMr »ernennten bad Wcpolter eined S!)iül)(rabed, beu uäfelnben Wefang einer

ttoranfdwlc, ba* Surren eined Sebftublc* ober bad fflaufrfjrn eined Badied, fetjen

aber nidjts, ba bie birfen, l)ol)cu dauern für bad Singe nnburdjbriuglid) finb.

So taumeln wir weiter, immer tiefer in bie Stobt l)iuein, wo nun and) ciniged

Stranenleben uu« jerftrent. Gd ift freilidj eine 3crftreuung minbercr Mrt, beim

bleiben aud) bie SÜiäiiuer gleidjgiltig unferem 9lu?>gc gegenüber, fo lärmen uub

fdjrcieu umfomcljr bie ftraucit, weldje bei unferem IS-rfdjeinen entfefct fliegen, ald

wären wir eine Motte oou iWörbcrn, unb bie 3tra|Vujugeub und mit geballten

Ränften empfängt nllcrbiugd in refpectüoller Xiftauj, beim uufere militärifdjc

Begleitung l)at fid) uou .ftaud aud mit Störfen unb .ttnoteuftriefeu öerfeljen, mit

beiten Wicmaub gerne Befauutidjaft madjcit mödjte. -t>in uub wieber ift bad Webrängc

fo ftarf, bafj bie Solbatcn, weldje uufere ftüljrer finb, fid) gegenfeitig bie £änbc

reidjen miiffen, um nieqt oon einanber abgefdjnitteu 31t werben ... So gelangen

wir auf unferem 'Süiarterwcge nad) uub nad) an freunbliri)ere Stellen, an Brunneu

mit s
JJiofaiffd)iuucf, an Ijoljen, gewölbten, ftqtooHcn (frngangdpforteu uub offenen .»pallen

Höfen uorüber. (fe finb bied bie fogeuannten ftuuburd', bie 2L*aarcnl)äufer ber

Maufleute, mcfjrftörfigc Webäube mit arcabengefäumteu .pofräumeu, mit l)übfd)cn .frN>

baluftrnbeu uub einem Brunnen in ber Witte bes .S>ofc».

Solrijc i'idjtblirfe auf uuferer Säuberung giebt c* leiber nur wenige. Weift

lnüffcn wir uu* burdj lunnelartige Wange uorwärtd tappen, worauf bann ba« au

bie Jiufternifj gewöhnte Vluge ab unb ,yt wieber einem grellen fiidjtrciftc oudgefept

wirb, ber bei öfterer Sieberl)o(uiig idimcr^aft wirb, tiefer Jammer fuibet einen

twrläufigen Äbfrijlnfi, wenn wir in bie #w\ Bieter breite .ftauptftrafte einlenfeu.

#icr ftoften wir auf Meies Botf, weldied neugierig berjubrängt unb Ijäufig bie

s
4>affage gan* uub gar tierfperrt. 2lMr ntüfint alfo oftmals ftillclialtcn, wad aud)

27*
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bann uotfjwenbig ift, wenn ein ooruehmer SL'ionrc ^u ^ferb ober ein mit blutigen

Sdjafsföpfen belabeuer (£fel, ober eine fyodj $u ftameel bafjerfomineube, tief oer^

fdjleierte ftrau oorüber wollen. 3n biefer Jpauptfrrafje fieljt mau häufiger als

fünft t)oä)fpaunenbe Xfjorbogen, weite fallen, redu« unb linf« bie bidjt mit

SMenfdjen befejjten Casars, Sütoarenfjallen, ^fofdieenpforten u. f. tu. Xie teilte

fcheiueu auf beu rtußipifyfii einl)er,vifd)leidKit. Tie i?uft, bie man l)ier atl)inet, ift

gefdjmängert mit bem OJevudje uou ?lloi:

,
Wewürjeu, &leibraurf) uubftif <.<öafdnfd)i,

fo baß mau meint, fid) in einem Xrogueu^Jagajin $u befinben. 2LMr begegnen

ganzen Rubeln Don ftinbern mit Wriubföpfen unb efell)afteu 3&unben ober Warben

am Slörper, metter alten, abfd)eulid)en Leibern mit uadteu Prüften, .^eiligen ober

üielmel)r Marren, bie wollig unbefleibet einherfdjreitcu ober mit einer Jpaub bie

SdjamblöBe beberfeu, mäl)renb fie in ber anbereu einen ^nieig fdmnugen. Sie

finb mit blättern unb Blumen befränjt unb fingen, tanken unb larfjen. (Sin

aubere*, überaus niof)(geuät)rtee, aber hinfällige« (Jremplar biefe* .fteiligeugetidjters

foiumt mühfelig baljergemanft, inbem er fid) auf eine mit rot()em Xud) oue

gefdjlagene i'nnje ftüftt. Sein 3Mirf brfirft .fraß, ^erad)tung unb 3auatismu$ au*,

unb baefelbe mag oon ben paar 2t?orteu gelten, bie er bei unferem S^orüber-

fdjreiten heroorgröl^t . . . Tann mieber ein anbereö Sdjaufpiel. ©inige Solbaten

führen einen über unb über mit 33(ut ueberften Unglürflidjen baljer, bem eine

Sdjaar tobenber Stinber folgt. (£ö ift ein auf frifdjer Xlwt ertappter Xieb, benn

bie blutbürftigeu AUeinen fdjreten uuunterbrodjen : >Xic .fraub! Tie frmib! Jpattt

il)m bie .ftanb ab! ... Leiter flößen mir auf ,voei Männer, bie auf einer

Xragbabje einen i'eidjttam fortfd)!eppeu. (Sr ift mumienhaft ausgebörrt unb in

einen leinenen Sarf gefüllt, ber am .fralfe, um bie .früfteu unb bei ben Ätuieeu

äugefdjnürt ift . . . Jaßt man foldje unb äbnlidje Silber ^ufaiiimcu, fo fragen mir

unmitlfürltd), ob mir träumen ober wad)en, ob biefea alle« büfterer iJflufo'rfpuf

ober &Mrflid)feit, ob bie Stäbte ^ariä unb ftej auf ein unb bemfelben platteten

liegen! . .

.

&>ir werfen uod) einen flüdjtigen SMirf in bie s^ajate, mit itjreu unzähligen

Gliben unb ber ftaubigeu, fdimu^igeu Straßenbahn, bie oon befecten 9{of>rmatteu

unb Söaumsweigen überbadjt ift, fo baß l'idjt unb Sdjatten in grellem 2*>ed)fel

aufeinanber folgen, unb leiden in s Jyreic. .frier gemiuuen totr erft einen (tJefammt-

üuerblirf über bie Stabt. Sie ift in #oxm eines großen ?ld)teiv um ,vuei £mgel herum

erbaut, meldje oon alten, oerfallenen ^efeftigungen gefrönt finb. Leiter folgt eine

Üieilje oon iöergen, wcld)c beu £niitergrunb begrenzen, ^wifdjen beu beiben $>ügelit

hinbnrd) ftrömt ber s
}?erlcnfluß C-Bab Jfo nennt ihn 1*. ^ietfrfi), welcher bie
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3tui>t iit jmei .£>älflen tljcilt: am redjteu Ufer ba$ alte Jyc,^ om liiifeu
sJieu-fte.v

Tns Otonje ift eiugefdjlofien Don einer alten, meifteutb/ilö baufälligen ober ruiueu

fjaften, Don ftarfeu Jln'irmeu uuterbrodjeueu 3ilttteittttaiier. Steigt ma» auf eine

ber beiben oben erwähnten £>öb,en, fo geuicfjt man einen mög(id)ft güuftigeu Sotal;

anblicf oou ücy. ein meitgebeljuteö meines .ftäufermecr mit barüber rageuben

^inueutfjürmen, Minarett, grüiu

gtafirten .ttuppclu uub l)ofjeu ^almen^

fronen. 9(lleö ift prädjtig unb

überrafdjenb, aber Don unferem ?(u**

fidjtapunfte am erfenneu mir glci#

zeitig, bajj 3fy eine meit gröfjcre

Stabt gemefen fein mujj, uub bafj

bas ^orljanbene gcmiffermajjen nur

baö öerippe jeuer älteren Anlage

barftefit. 2L*eit braujjen uämlid), wo

bie State uub Warten fidj erftrerfen,

gcmnfjrt man impofaute Ruinen Don

©aultdjfetttti aller 5?(rt: «üben,

.frei (igengrä ber, Stlüfter, Söogen Don

Derfdnounbeuen s
.&afferleirungen, ^

feftigungeu — 3f»gc» einer anbereu

^eit. 9lun ift au Stelle bes
S
-Ker-

fdnuuubcneu ein grüne«, blütljcu-

reidjcsöarteula abgetreten unb überall

l)in flutfjct uub ftrömt baä belebeube

(Slcmcut, tfjeilä in Stödten, tljeil* in

Kanälen . .

.

Ott ber £l)at mar bas alte gfeg

cinegrofte nolf unbgemerbreidjcStabt,

bereu Wuf weit über bie Öfteren Slfrifas Ijiuausging. Sie marb überfdjmenglid)

gepriefen unb ein nrabifdjei' Sdjriftftcller nannte fie beu 9)iittel= unb ^ereiitigungöpiiuft

aller fliege biefer Söelt. Sie mar bie Mutter, bie Königin über alle Stäbtc be*

Magljreb. 3f)re Wrüubuug fällt in beu ^giuu beo IX. ^aljrljuuberts uuferer

^eitredniuug. Ter Slbbnffibe (£briö 3bu Mballol), beffeu Partei in einer ftamilieit

feb.be unterlegen mar, flüdjtetc nadj bem fernen afrifauifdjeu SBrften uub tjielt

fid) burd) längere 3eit in beu Wtla*fd)lud)ten uerborgen, mo er ein 5?(*ceteubafcin
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triftete. Seine ftrömiiiigfeit, fomie ber Sflid'fr feiner ^eriüiilirf)feit fleririjafften

iljm alsbalb einen grofien Wiilwng unter ber berberifd)en Skuölferimg unb nad)

fur^er 3t\t fdnoang er fid) jn iljrcin 3M)errfd)cr auf, inbent er .Reiben, (Sljriften

nnb ^uben, wo c* erforberlid) mar, flemaüfam ,ytr l?limal)iite bei neuen Rauben*

ßbrie ftanb mit Wipfel feiner
s
JDtodjt, nl* er einem l)eimtürfifd)eii Stnfdjloge

ieine« mäd)tigereii Oicgiicv-5 £>ariut er 9iefd)ib unterlag, tiefer Ijatte einen

beftorijenett l'lrjt und) bem 9Jiafl(>rc& entfenbet, bamit er l£briv uergifte. Ter

Wegen fthalif nnb feine Tijnoftic füllten öernidjtet »werben, 2>a* bolf aber hatte

anberö entfdjieben nnb erflärte fid) für ben poftlmmeit Sohn bei bereinigten,

(£brii Obn (£brii, ber im Alfter oon jmölf fahren sur $>errfd)aft gelangte nnb

im 3aljre H08 ben Wnutbftein 51t ber neuen üHefiben^fto.bt ftej legte, in einem

grofien £l)ale, ^luifdjcn $mei malbgefdmtnrften hofieit fernen nnb am redjten Ufer

bes ^erlenflnffei, beffen tanfenb
s&5afferläitfe ben öoben bnrdjriefelten « . . . örbris

mar and) ber Wrimber ber nad) i(jm benannten Wofdjee nnb eine« jmeiten mo*

limifdjen Tempel«, ber Barnim Wofdjee (be Slmiei» fdjreibt falfdjlid) Gl (Sarnin. ).

(£« mar ber erftgetianttte HSradjtbait, me(d)er ber Stabt fic& ben Beinamen eine«

-Wctta bei Söeften«« oerfdiaffte. ftn iljr Innerei ift übrigen« nod) fein Wdjt

ÜUioötim eingebnmgeit, nnb and) mifer Weifenber mnfjte fid) bamit begnügen, bas

malte ^aljr^eidjen ber 8tabt an? ber Jyernc
(
yi bcfel)en.

Si>ir inüffen übrigen» fofort l)iiyufe^eu, baf? meber bie .Slaniim >))<oid)ee,

nod) jene Cfbri«' mit ben älteften Tanten biefer Tanten ibeittifd) ift. £ie« geljt

.ymärijft an« einer Söefdnreibnng be« berühmten ."piftoriograpfjeit 3bn AUjalbmi Ijeruor,

ber an bem Tempel mand)erlei Dermifjt, non bem bie ältere 2rabition beridjtet.

&>a« fpeeiell biefe Untere anbetrifft, fo rcid)t fie biö in'« 3at)r Höi), alfo bii $11111

Wrünbnngwjatjr anriirf. (£« mar eine fleine uierfdjiffige SJtofdjee, $11 bereit .'per

ftelliuifl ftairnan (bie »h/ilige 3tabt« uon Titnii, bie Wrüitbimg bei Cfba Obit

Mafi) bie (Melbmittel gefenbet hatte. 3m Saufe ber Reiten erfuhr fie immer an*

giebigeren Umbau über entfpreriieiibe iH'rgröfternng, fo bafj fie nad) nnb nad) ben

.fröljepititft ihrer Wröftc nnb ifjrei Wiihmei erreidjte. 3mmt ^Idjmeb CUm 'Hbt)

$efr pflanzte auf bie Soi^en bei 2Minaroti eine golbenc, mit (fbelfteinen reid)

befetUe tongel, nnb ließ in bereit ftohlraiim bai Sdjmert beo (fbrk- 3bn (Sbri«

hineinlegen. Wnd) fonft meifj bie Trabition mir Mit mirafnlöfen Xiugen $11 beriditen.

To« "üfifjrab bcifpielviueife mar oon einer fold)en
1,

4>r fld)t, baft eö maljreitb ber

\Hnmefenl)eit ber s^eter werhüllt merben miifite, mit biefe nidjt 0011 ihrer ?litbnd)t

nlwtfenfen. ^ürihnnbertititbfieb^ig 3änlen bilbeteu fed)?^ef)it Sdiiffe; man trat
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bind) fiinfeefju monumentole Jljore unb jmei ftciitc Pforten (lefcterc ^itr alleinigen

^emituing ber weiblidjeu SDtofdjeebefudjer) i» baö .ftciligttjum ein, meldjeä wäljrenb

Ijoljer tJcfttaftc, namentlich mäljretib bes Wamnjau« t»on fteb^eljnljunbert Gimpeln

erljellt würbe. 3bn ittjalbun behauptet, bic Wofdjec Ijätte 3wciitub3wan3igtaufcnb

fiebculjuubcrt ^erfonen ÜKauui gewäljrt, was eine arge, in bie Singen fpringenbc

llcbcrtrcibuiig ift.

9fadj biefen Ijiftorifdjeu (friimcruiiflcu begeben wir nu* wieber in ÜJcfcllfrfjaft

uuferer Mcifenbcn, bie un3 auf einem weiteren Spaziergange giiljrer [ein foüeti.

2i>ir madjcii fjierbet öefauntfdjaft mit einem barborifdjeu üörnnd), ben bie Skljürbcit

nidjt einmal wäljrenb ber ?lnwefenfjcit ber ciiropnifdjeu ©äfte 311 unterlaffcn

für nütfjig fanben. iHle nämlidj be Mmici* imb ber italienifdjc SJieccouful

0011 Gl 5(raifrf> bttrd) ein Jljor traten nnb fidj umfafjcu, gewährten fie 3tuei

lange SMittftreifen, bie an ber Jljorfronte bis tief fjcrabrcidjten. Wur 3ögernb

fdjlugen fic bie 5lngcu nad) aufwärt*; über bem Xljorgefimfe fingen 3Wci Älöpfe

au ben .ftaarfdjüpfen, uon benen ber eine einem jungen Pfanne uon Ijödjftcuö

fünfzehn ftaljrcn, ber anbere einem älteren Don breifjig biä fünfunbreiöig xlatjrcn

augcljört Ijaben modjtc. iBcibe fiöpfc geigten ben inaurifdjeu Waffenüjpuö nnb

roaren offenbar in ber Madjt, meldje auf ben Jag be* ßinjugcö ber italienifdjcu

Wefanbtfdjaft folgte, auSgefctyt worben, beim baä Jölut mar fanm geronnen, bie

3d)iiittf(äd)c an ben .Ralfen nodj nidjt cingefdjnmtpft. "Sic Stöpfc waren alfo

feincSweg* an« einer infiirgirten s
}?rot)in3, wie ben Sieifenben bebeutet wnrbe,

I)ergefd)afft worben, um bem Sultan gezeigt 311 werben, fonbern rührten offenbar

uon (Sinwotjnerit ber Stabt Ijer. Ucbrigen* gab man ben entfetten Jremben bie

^erfidjerung, bafj bemnädjft »eine gröfjere Senbuug« eintreffen werbe. Jicfc

Barbarei ift fo tief cingemurjclt, baß fein SHriifct) an iljr ftnftoß nimmt. So

oft eine s
4$rooiti,^ rebellirt unb ein auömarfdjircubcö Mrmeecorps bie Orbnuug

wieber Ijersuftcllen f)at, treffen
s
J0Jaffcn foldjer Stopfe in 3*3 ein, wo fic einem

Stabttljorc erponirt, nad) einiger $eit in bie auberen JHefibeujcu 11.
f. w. gefenbet

werben, bi-s fie mumicnljaft cingcfdjrumpft, ucrfault, uufeimtlid) unb 311 maljrcu

Jobteufdjäbclu geworben finb.

s
2i.lir feljrcu in nnfer .freim ^urüd, mit (Smpfiubnngcii, bic eben nidjt foldjc

crfjebenbcr sJ?atur finb. $>ier erwartet ums eine (Sinlabuug, bie erfte in ber taugen

JHciljc folrijer ^ergniigungen, bie wir in ber Mefibcii3 Sr. fdjcrififdjen 3Kajcftät

nod) reid)lid) geuiefjeu follcn. Jicviual, am Jage uor ber feierlid)en 5lubieii3 beim

Sultan, bittet unä beffen elfter ÜKürbeitträger, Sibi s
J0iufa, 311 fid). Gr ift nidjt

ÜJrofwejier, nidjt ÜMiuiftcr ^räfibent, nidjt Stadler; er ift einfadj »SibiSMufa*,
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ein Stenn, bei unmittelbar Ijititer Sr. fdjerifiidien 9)?ajcftät raugirt, ber öer*

traute titlet) ftaifan*, bic Seele ber Regierung, bie perfouificirtc burcaufrati)d)e

SJZadjt. Ziemten wir ib,n alfo ben erften Beamten be« fflcidjes. Gr ift ei» (Mrei*

III Silberpaar unb befleibet ein UMeufdjcualtcr fjinburd) [eine Stelle. (£r Ijat Wcid)

tljümcr gefammelt unb befifot ein wofylbotirtes .frorem uon auöerlefenen Sd)öu

fjeiten. Ob er bort ein gern gefeljener Waft ift, mödtfen wir bezweifeln, beim

Sibi SÖJufa tft nid)td weniger al« ba<$, roa« mau einen >)d)öuen Wrei*< nennt,

gefdnueige ein aufgewerftcr l'ebemann. Sein Wefid)t ift lebern, bie große 9tafe fteljt

weit fjcruor unb wenn er ben weifen 9Munb öffnet, werben einzelne anffalleub

lange 3äl)\\c fidjtbar. $ou ber bürren Weftalt fiefjt num nidjti, beim fic ift in

einen fdjneemeifjeu banfrijigen ftaTf gefüllt unb bie itapu^e überbic« über ben

grobfuodngen, großen .Stopf gebogen.

Xer (Empfang bei Sibi s
JJiufa ift, wie eä in ber sJiatur ber Sadje liegt, ein

fetjr eereinoniöfer. ?(n ber Sdjwclle be* in einer engen Waffe uon Wen Jej uerfterft

liegenben s
Jüiinifterl)ötelö werben wir uon einer Sd)aar maurifrijer unb fdjwar^er

Xiener empfangen unb in einen fleincn, von fjofyeu dauern ciugefrijloffcneu Warten

geführt, in beffen .frintergrimb unter einer nieberen ^ortalwölbung ber Wewaltige,

umgeben uon feinen .«pausofficierru, nnfer fiarrt. Ter (fmpfang ift Ijerjlid), bort)

wirb man gut ttntn, bem alten 3nd)* nid)t p trauen. 2LMr treten in ein gtemlid)

fdjäbigeö Wcmad), in weldjem mau nitfjtö oon ben Millionen feinet ©gnerä

soINlIrrmupp. (5 Mt.)
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ucrfpürt, unb flcuicfjcii eine müublirije Unterhaltung, bic un« ol*balb bie Uebcrjeuguug

aufbringt, baß Sibi "äJiufa ein großer s))tonn mit turpem, fchr htr^om SJerftaube

ift. (?r ntarf)t ben (Sinbrurf, at* ob er toor allen euronäifdjen Singen großen 3ie|>cet,

bic größte Meinung ober uon fidj fclber habe.

Jöom (£mi)fangsfaal gebt es in'* Speifcsimmcr, wo mir auf biefetbc fdjäbigc

Nüchternheit be* Wmcnblcmcnt* nnb ber ganzen becoratioen 3lu*ftattuug ftoßen,

im Ucbrigcn ober bnrrf) bie Vtinuefeii^cit eine* 'iDföbelfriirfc* überrafdjt werben,

ba* mir rjtcr nimmer »ermuthet hätten. (£* ift ein ncritabler lauger Jifrf), nnb

auf bcmfelbcn befinben \\d) nidjt weniger alö sroan.yg wohlgcfüllte Sdjüffclu mit

üöarfmerf; im Ucbrigeu üicle JlafdH'n Saffer, aber fein tropfen Sein. 2Bir

nclnncn s
}>(at) nnb bic foleuue Abfütterung nimmt ifjrcu Verlauf. (£* finb enorme

Cunntitätcn oon £>ammclflcifd) mit Ätuoblaud), ^>ür)ncr mit Olioen nnb ^»«fbeln,

gebratene Snubcn, alle crbenflidicn 9iagout*, Sitb, abcrmal* $ammclflcifd) nnb

nenerbing* £mhner nnb ftlcifdjfpeifen in allen erbenflidjeu Zubereitungen, ©ine

einzige Sdjüffcl würbe f)ingcrcidjt haben, alle @äftc 311 fättigen, nnb ein halbe*

£u&enb bcrfclben hätte ein ausgehungerte* $orf befriebigen fönnen. $ic Sdn'iffelu

aber sätjltcn mir nad) ^mnberten.

s
Jiad) bem >Spcifeu« eine neue SJegegnnng. 2>er ©roßfdjcrif SJacali, nad)

Sibi 'üJiuia fidjer bie cinftußrcidjfte
v^erfön(id)fcit im Sicidjc, tritt ein ober wanft

öiedndn* herein, nnb begrüßt ben föcfaubten mit au*gefurf)ter i,ieben*würbigfcit . .

.

£b er and) einer ber fdjwarjen itomöbiauten ift, bic am §ofe ©r. fd)erififd)cn

Wajcftät baö große Sort führen? . . . Sir wollen e* nidjt meiter untcrfud)cn.

Ucbrigcn* breht ftdj bic Unterhaltung nm bie cinfältigftcn 2>ingc. sJtod) rocdjfcl:

feitiger ceremoniöfer Begrüßung oerlaffcu wir ba* 'iÖJiniftcrbotcl imb genießen, in

unfer Jpcim jurürfgefchrt, roohltfjucnbe ©rfyoluitg.

$emtod) fcljcu mir mit Ungcbidb bem morgigen Sage entgegen, ber un*

ba* feltcnc ©lürf bringen wirb, Sc. fd)crififd)e SDtojcftät »on Slugefidjt 311

Angcfidjt 311 fehen. 9iad) bem 311 urtheilen, ma* mir über unb 001t marroffanifdjer

Smioftic nnb .£>errfd)ern miffen, bürften mir gerabe nidjt mit gehobener Stimmung

nor ben maghrebinifdjcn Sultan treten. Sir haben über einzelne SKepräfcntanten

ber Sd)erif 2h)iiaftic bereit* in unferem cinlcitcnben ßapitcl Notizen gebracht. 3hr

(Mrünber mar ein Sdjerif au* ber Cafe Safilct, ber e* oerftaub, gelber unb

Jahnen mit reidjcm Segen ju beglürfeii unb in &>(gc beffen großen Anhang

gewann. 1£a* mar 31t Anfang bc* XVII. Sahrlwnbcrt*. 3u feinen Wadjfolgcrn

gebort, außer anberen Sdjcufalen, bildet) Osmacl (biö 1727), beffeu Wi-cuclt()atcn

eine uuerfd)b>flid)c Juubgrube für oricntalifdjc 3d)auergefchid)ten finb. Sic tuareu

28*
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nur möglidi mit £>ilfc riucr Wcgcrgarbe, bic gcjüdjtct würbe am bicfcm 3wed

im £anbe angcficbclten Wcgcrftammcn. 9tad) bcm iltorbilbc bcr Oanitjdjarcn foUic

and) bieje ÜNcgergarbc it)re« Sriwfcbeiligcn Ijabcn (wie jene beu .frabfdji SVgtafdj),

»üb boju ermäljltc 3«mact ben berühmten Atoran (Sommentator Sfl $odjari, auf

beffcit SJudj ber ^afntcncib $u leiften war. &lie bie Fallitjd>arcn würben ober

and) bieje Sd)War$cn fid) bewußt, bog bie Wewalt cigcut(id) in itjrcr £>anb, nnb

mußten wieberljolt von Megcuten, bie fid) auf bem 2bron behaupten wollten, uer^

rät()crifd) ins SJerbcrben gefdjitft werben. So tfjot jdjon 3*macl* Soljn, bcr

fedjämol «erjagt wnrbe nnb fcd^mal wieber jnr Jfvcrrfdjaft gelangte. 3f)m folgte

SJurtct) SlbbaUatj, ein SDJonn, flaiij nari) bem 3nfd)nittc feine« Später«.

SOtfätve ^nm SBcffrrcn erfdjeinen in ber ^Regierung Sibi si)Jolinmmcb*, mcldier

9)fogabor (ben fragen onf ber ÜiVftfiijte) griinbete nnb ben wieber aufgenommenen

ftanbcleucrfelir mit ben Ungläubigen fogar oor ber Weiftlidjfcit an rechtfertigen

mußte ... 3d) braudje hoffen nnb 3d)ießbcbarf 3itr Skrtfjcibigung ber Religion.

SWcim id) alles taufen Iajje, crjdjüpfc id) ben Schaft. Oft eö nidjt erlaubt, banden

ba$ (betreibe 311 geben, bas in nnjeren Silo* ocrbirbt?< Sind) bie (£f)rifteujflaöcrci

wnrbe abgcfdjnfft (im Vertrag mit Cubwig XVI., 1777). 9fad) einem fd)cußlid)cu

Müdfaü unter ber itädjften JHegiemng, bie (jauptfädjlid) mir bem £>enfcrgcjd)äft in

allen (Meftolten oblag, oerfudjte ÜJhilet) Sulejmau ( 1 H 1 7 ) bcm ^iratentbum ein

(T'iibe 311 madjen nnb fanfte fogar bie Sriuffbrüdugcn los, bic in Öjcfangcnfdjaft

ber üHomabcn fiiblid) oon ÜHaroffo gefallen waren. Selber ein Vlöcct, oerbot er

ben Xabaf nnb ließ alle £abafPflanzungen ^erftören. ^a aber Saufettbe oon

Jamilien baoou lebten, fam e« pnt ?(ufftanb ber Webirg«bewol)ner, bcr berbcrijdjcn

3d)illuf«>. Xanf ber öranfomfeiten oon Sulcjman « Sof)it Obrabim überwältigte

man biejen ?lnfftanb, nnb gingen Spater nnb 3ol)it barin unter.

Xa bie regierenben Sdjcrif« oon SOiarofto burdjauä feine Abneigung uor

fdjwarjen ükmafjliniicn Ijabcn, ift bie Jfamilicnfarbc immer fdiwär^cr geworben

nnb fonn ber Prophet nod) oollfommcne sJieger unter feine 9iad)fommcn zählen.

SJinlct) ?(bberral)man, Sutejman'* Wadifolgcr (feit 1K22), foll große Sdjä^e

jnfammengerafft l)abeu, lebte aber patriardjolijd) einfad) inmitten eine* bcttclbaften

.ftofes. 2i>a* ber Stcnntnißfrciß eine« maroffanifd)cn .Staifcrß am oerbältnißmäßig

nab,c(iegcnbcr 3eit war, zeigt Slbberrafjmaitß <yrage (erzäfjlt bei ^ttatyait, IV. 241),

ob bcr jcjjigc $M)crrfd)cr ber 3xan£Dfcu bie ^nblif* CNcpublif, auf ben Hunzen

alö 3rraucnfopf bargeftellt) geheiratet l)abe? . . . Seine iDfarljt war feljr bejd)ränft;

in ber eigenen 9Jefiben^ tonnte er bie (£l)riften nnb ^remben nidjt gegen ben

Janatismiiö bee SJolfcc idjn^en. lieber bie iJanbeöbcoölfening (bie wilben öebirgs-
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Oeiuo()iicr berberifdjcn Stamme«: Mmnfifyr«, 3d)itttttö) uerfiigte er mir baiut,

wenn er bie
s
JÜiarat>ut«ö auf feiner Seite Ijattc.

SBettti man Dom maroffanifd>en Mutier fprid)t, will matt and) etwas uom

>maroffanifd)en fßapft« Ijbren. Cucfoit im norbmeftlidjen
s
3)toroffo, in mein-

IVi ffoupriiw« von S'S- 207.)

nnb oliuenreidjer Ük'genb, refibirt ber Orbcnsgeneraf ber SRilfcg Xaict», 3ol)n

eineä Zeitigen itnb felber fdjon ali foldjer nercljrt. Skia biefer Sdjerif einen

Hinang im i?anbe l)ä(t, bann ftrömt tUHeö berbei, bein mnnberttermögenben ÜRaittte

foftbare Giefdjente bar
(
}nbringen nnb bafiir feinen Sinti) ober nur feine SerüfjruttQ

nnpfpredjen. Mein Uinuctter l)ä(t bie Öcuölfernng ab, i()it 511 erwarten, iljii mit

Jaljncn nnb öiefang jn begleiten; felbft nomabifdje Öerberftämme, bic fid) fonft
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wenig ouö beu 93roud)en beö folam madjen, fiiffcii, mos bau Sdjerif gehört,

bringen St raufe, fic bamit 31t tycilcn. 3m großen Wtla«, beit man fonft mir in

Starawancn oou taufenb bis jweitaufenb Stopfe« iiberfteigt, e«bet ber Maubanfall

mit $er$eil)ungbitten, $änbefüffeu, Scgcnerfleljeu, wenn man Ijört, bafj ber einge-

fallene oom 8djcrif in Guefan fommt. $a biefer maroffauifrfjc IJtopft { Stbi el

£>abfdi) ober uorurttjeifofrei genug ift, einem (£f)riften bie einbringlidjften OhnpfeljUing^

fdjreiben (»bei 9$crluft feines Segenö*) mit auf be« Üi>eg 311 geben, wie beifpicl*=

weife an 6J. 9tof)lf£, ber unter mo*limifd)er Waste, aber bie$ mit SiMffen bei

Sd)crife, reifte, biirfte ba£ (Einbringen gefnnberen £enfensv ber Stur* beä witben

löarbarenttjiimö and) in SÖJagfjreb feine Unmögtidjfeit fein, SJorerft benft man

fid) im füblidjen SKaroffo, wolnn nodj feine Öefanbtfdjaft oorgebrungen ift, bie

(Sljriften al* bie berworfenften Wenfdjeu, unb ift fel)r erftannt, wenn man felber

in bie 2Mt fommt, 3. 93. nad) Tanger ober auf ber ftafjrt nadj ÜDJeffa, unb e*

fcincäweg« fo finbet. Vorläufig ftef)t freilief) feft, bafj ein neue« Seben in SUtogljreb

nur an« ben Ruinen ber ialamitifdjen Snftitutionen fid) eutwirfeln fönute. 2l*ic bie

^inge fjeutc liegen, ift eS jebod) ämeifefloS, bafj bie Unwiffenfjeit bie befte Sdjut^

wefjr be«> Sieidjeä, bie Barbarei bie einzige ßtorantie ber nationalen Unabt)ängigfeit ift.

?luf biefen gefdjidjtlidjeu SHürfblirf fefjren wir nun 511 unferem ©egeuftaube

•jurfirf. $er *£ag bei großen ßhnpfangeS feiteuä be« Sultan* ift fyereingebrodjeu.

3m £>a«fc ber JKeifenbcn (jcrrfcfjt große Gfcfdjäftigfeit; bie offieieüen SKitglieber

ber (üefaubtfdmft fegen ifjre Uniformen an, bie nidjfcofficiefleii ftratf, (£(aque unb

weifte Graoatte, als ging« 311 einem europäifdjeu Soll unb nidjt 311 bem farbigen,

molerifdjen Slufeug, in wefd)em eine fo barbarifdj-gefdjmocflofc loderte, wie uiifer

©efeflfdjaft«aiyug, bie benfbar fläglidjfte 9iofle fpielen muß. 3n ber $h,at, bie

SBcrmutfmng war begrnnbet. Saum ift bie ®cfellfd)aft beim £fjorc fjinau* unb

inmitten beä Straßengcmüfjl«, ali fid) auri) fdjon frijeele 5kmerfungen unb Ijcim-

lidKö Weläd^ter über bie bier nid)t=offieieüen vJfad)jiiglcr be« G}efaubtfd)aft£jnge9

bemerfbar mad)en. 2>iefc nier 9tod|y'igler finb uitfer Üllutor, be Slmieis, ber 9(r^t

ber (Ejrpebitiou unb bie beiben ÜDlaler 33ifeo unb Uffi. SWoljammeb Xucali reitet

in ifjrer öefellfdjaft unb fo ift ber Interpret bei ber $anb. Sas er bcrid)tet,

ift Ijödjft djarafteriftifdj: Xae üüolf Ijält bie in uuljeiinlidjea Srijmarj gefleibcteu

Herren mit ber tlnirmarrigeu, fcf)citf$ltd;cn Stopfbebedung für bie (Mcridjt«--

üotlftrcrfcr (um nidjt »genfer« ju fageu) ber OJefanbtfdjaft.

3tnf bem weitläufigen s^?la^c oor ber Stablmauer 00« 9Jeu ftej, wo bie

(iiefanbtfdjaft Don Sr. fdjcrififdjen S)?aieftät empfangen werben foll, treffen wir

auf einen Xb/il ber ÖJarnifon, cDua jweitaufeub ÜJtoiui, luclrfjc unö eijrenbe^eugung

Digitized by Google
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Icifti'u, iubcin jeber einzelne Solbat fein (Mcwcfjr präfentirt, wie er famt ltnb

wie er will, hiermit legen wir eine Strcrfe jurürf, paffiren auf einer 5kücfc ben

^erlcnfluß unb gelangen fo auf einen tylai), ber oou brei Seiten Don beu alters-

grauen 3itt"r]iniaitcrn, auf ber uiertcu offenen Seite von bem genannten Wcwäffcr

begrenzt wirb . . . Sir fiub aur Stelle unb werfen einen flüdjtigcn SMicf auf bie

^wei großen, am Weucralcn, (Scremonieren, Beamten, ©bleu, Cfficieren unb Tieuern

befteljeubeu Wruppen inmitten bcö Ißlafyrö. Sie finb in jwei Siuieu auf etwa breißig

Schritte uon eiuauber aufgeteilt. Ter 3werf biefer Aufteilung in ein »Toppettreffen«,

ftront gegen ^ront, wirb uns fpätcr flar werben. Sir bewerfen tjintcr biefen

beiben Abteilungen beu Dollftänbig aiKgcrücftcn ÜKarftatl bes Sultan« unb in

einiger (Sntfernuug einen Sagen, eine ucritablc ttarofie, prädjtig oergolbet, aber

nur alö "^rabeftiief figurirenb. (£s ift ein öefdjenf ber .Königin von Gnglanb,

ba$ bei feinem feicr(itt)eu ©mpfange feiten« Sr. frfjcrififdjen
s
3)?aieftät fctjlcn barf.

And) bei ber, jwei 3al)rc uad) ber italieuifdjeu Wefanbtfdjaft in 3es anwejenben

bcutfdjcu war ba« !ilcf)ifcl ejrponirt!

Om weiteren Hmfreifc ftefyen bie mcißgcflcibctcu Okarben bee Sultans unb

iu leftter l'inie, oier flammenbrotfjcn üinicu glciri), bie Srußtnippcn. ftcnfcitö be*

^erlenfluffc« bräugt fid) ba« itolf iu großer sJüieuge sufammen, namcntlid) Scibcr,

bie Augenzeugen biefc« feltfamen Srijaufpiclcö fein wollen. Aber es ift and) für

bie (Europäer ein Act r»on außerorbentlirfjer Solennität. Tie gaujc Situation ift

fo frciubartig, neu unb abwcdjsluugäreidi, baß jebcr ber Anwefcnben iu beu Aublicf

be* Totalbilbca »erfüllten ift. Oa, fogar eine unleugbare Aufregung madjt fidj

gettenb, eingebeuf ber Tljarfarfjc, baß bie ftremben fjicr bed Stepräfentautcu einer

Twiaftie fjarren, bereu Wefdjirfjtc, wie wir gefefjeu fjabeu, überall bie blutigfteu

Spuren aufweift.
s
))U\\i barf bab/r auf bie ßxfdieinung, bie

s^erfönlid)feit biefer

^injeftät, gefpannt fein. Tie Begegnung mit einem oricutalifdjen Autofrateu ober

üollcitb* mit einem Tyrannen uom Sdjlagc ber magfjrebiiiifdjcn Sultane, fauu

eben nidjt oerfeblcn, bie
s
4?()antafie iu übermäßiger Seife in Anfprudj 311 nehmen.

Tie Safirfjcit aber bleibt fjintcr ber ^orftcllung weit ^urücf, wie wir fogleid)

erfahren werben. Alle« ift bereit, bie Aufteilung orbnung*mäßig bewirft. Tic

Öefanbtfd)aft<Jinitglieber Ijaben fidj berart poftirt, baß fie jene Toppclrcifye uou

Sürbcutrftgcru auf ber britteu Seite, mit ber ?yn>nt gegen bie
s
Jü?aucr, au? beueu

ber Sultan mit feinem (befolge Ijeroorbredjeu wirb, Ijufeifenförmig abfd)lieficu.

Ter Wefaubte nimmt einige Srijritte uor beu übrigen 9JJitgliebcru Aufteilung,

Ijiuter biefen folgen bie Wefdjeufe unb nod) etwa* weiter siiriitf bie Gecortc-

•JJiannfdjaft. Tie Aufteilung, weldjc einer ftreugen ^orfrfjrift unterliegt, wirb
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biird) ben WroK/(Seremonier bewirft . . . .ftierauf eilte längere paufe, bie plöftlid)

burrf) ein Ofomurmel uiib bninpfeö öeräufdj uuterbrodieu wirb, baö Don einer

ber iöaftioueit herüberbringt. &>ir werfen einen üöliff l)in nnb gewahren hinter

einer ^li^ahl oergitterter Scnfter ^raueuföpfe in uubeftinimten Uniriffen. &lir

I)aben a(fo and) meiblidjc ^ufcfjcr •» närfjftcr
s
J{iif)e, offenbar bie Jyraueu Sr.

SJJnjeftät, bie liberal genug ift, feinen geliebten iVbeiisgefährtiuneu ben $lublitf

üon freniben "üJfäuiteru gönnen, bie immerhin hübfd) genug finb, um als me()r

beim bloö jur Sdjatt geftellte Dbjecte gelten au föitnen. dagegen gefjt unfere

Weugierbe gan$ leer nu*, beim man nimmt auö ber (Entfernung nnb t)iuter ber

Jenftertttnranbung abfolut feineu .Stopf, fein Weficht rnaln
-
.

So Dergebeii weitere jehii
vMnuteit, nlö plöfolid) baö gau^e üager in

Bewegung gerätl). (Ein Traufen geht burdj bie Gruppen, ein ftarbeitmeer wallt

auf, ba fdjmetterit bie Börner, ertönen bie Klänge eiueö ^Üiarfrfjc« unb au* ben

iUtouern ergießt fid) ein neuer $Heufd)euftrom auf ben plafc tjerau«. (£ö ift ba*

engere (befolge beö Sultane .Staunt wirb biefer erblirft, fo fallen bie Warben, bie

Solbaten nnb bie 3)tannfrf)aften beö 'jJfarftalls in bie Jtnie uitb weithin brauft's

in taufenbfadjem Srimmeuwedjfel : *Wott befdjüjje unferen £>errn!< (ttad) ß. ÜJMctfd),

ber biefelbc Secnc gelegentliri) beö (Empfange* ber bntlfdjeu (Mefaublfdjaft befdjrieben

l)at, lautet biefer Sluöruf: >Wott oerleibe bir Sieg über beitte Jetttbe!« ) . . . Xer

Sultan, auf prädjtigent Sdjimmel, beffen grüne« 3<t"i" unb Sattelzeug oou

WolDbefdjlägeu nnb Juwelen fnttfelt, nähert fid) langfant, fteif, mit niäjjig erhobenem

Raupte. Seine gau.v Weftalt ift dou einem weiften .SpaTt mit übergewogener Gapujc

umhüllt, fo bnfe mau uidjt einmal bie Jj>änbe ficl)t. hinter ihm folgt ein ^afil

reidjcö (SorRgc 51t ftufj. S(u ber redjteu Seite frijrcitet ein Liener, bem ein gau$

befonberö belieater Xiettft anfällt. Cr hat nämlid) über beut Raupte Sr. SNajeftät

einen großen feibetteu Sdjirnt 31t halten, uitb awar berart, bafj ber Stopf unb

ber Cberförper allemal befrtjattet werben. Diefer Sdjirm ift baö Sijmbol ber

finfcrlid)en Slutorttät. (fr ift auf feiner oberen ?yläd)e mit rotl)cr, an feiner unteren

ftlädje mit blauer Seibe nuögeirijlageu unb reid) Dergolbet. (

N
Jiad) ^ielfri) oben

rotl) unb unten gleid)fallö roll) mit grünen Streifen, bie Dom "Miittelpunfte rabial

unb mit eoimergircitber ^egren,mng, und) ber Peripherie beö Sdjirmeö auslaufen.)

Ter Wriff ift ettoa brei Bieter lang; alö Mtianf figurirt eine grofie golbene ftugel.

Giuige Srijritte uor ber ÖK'fanbtfdjaft hält ber Sultan fein pferb au. 2iMr

müffeu tiadjtragen, bafj fämmtlidje Jheiluehmcr au biefem (Empfange uod) uor bem

(Erfdjeiiten beö Sultans uon ihren pferbeu abgeftiegen finb. So will eö bie .<pof=

fittr. 311» uor längerer vSeit ber fpauifdjc öefanbte, bei tfeftftellung beö (Empfangs-
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Zeremoniell*, t<or bem Sultan gu s
4*ferbe erfdjeinen wollte, weigerte fief) bcrfoI(>c,

bic-s ^i^igebcit. (£r meinte: 3eber ennwäifdje .ftönig empfange bie öefanbten

anberer Regenten fiftenb auf feinem 2f)roiie; fein Sfjron aber fei baö s
$fcrb, fein

iöalbadjin bie .frimmelöberfe. Wariirtid) fügte fid) hierauf ber fpantfdjc Ocfanbte

Iliilunil im Jti>|ici^«4Ui>ii>n. i~. 2IM >

biefer i*o^if- — Säljrenb bei Sultan ftiUe l)ält, ruft ber Gercmoniemnciftcr:

»$er ÖJefanbte tum 3tftlicn!< nnb ber ?lnfgcrafenc näfjcrt fid) mit feinem

^o(metfd) bis birfjt an bic linfe Seite ber 3Wajeftät $iefe madjt nidjtä weniger

ald bett Ginbrnd uon einem Silben, einem blntbürftigen Tyrannen. SBon jarter

Wcftalt, feinen Ükfidjtssiigen, mit großen freitnblidjcn Mugen nnb feingefdjnittcner

uigi
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9tafe, einen büuiieu 3tort als Umrahmung be$ leidjtgcbräuitten ©efidjtes,

gleid)t ber Sultan einem ljüb)d)en, ft|iiipat^tfd>cn Süngliug, mic fid) ilm bie ^Ijatttafte

einer Cbaliöfe ntdjt güuftiger ausmalen föttute. ($icfe Sdjilberuttg tueidjt uon

jener 2. s$ietfd)w crljcblidj ab. Diefer beirfjreibt bie »ibeale ftüngliugägeftalt

iolgenbermaßeu: »£aä gelbbraune, won turpem fdjmarjen 5krt imb fogar uon

einigen uerfdjont gebliebenen fraufeit paaren an ben Sdjläfeu eingefaßte Wefid)t

beö Sultans etttbcljrt ttidjt ber Jyormcnfdjötifjcit imb (Prüfte. ?(ber ein tief

fdmter^lidjer, (eibenber Slitsbrurf roeid)t feinen Moment von ber Stirn, ben leije

an ber Dtafemuurjel fjiitaufgejogencn Kranen, ben tief eingefnnfenen, großen bnnflcn

Singen, bereu glän^enbe* Stfeiß ctiua* von bent gelblidjen Slttljaud) jeigt, ber anf

beginnenbe i'eberfraufljeit beutet.-)...

3Me Ifonuerfation .vmfdjeu beut Wefaubten imb bem Sultan ift ttidjl fonberlid)

(ebljaft, beim festerer uerfjarrt unuitterbrod)eu in feiner ibolenlwftcn Starrheit,

bie Singen auf ben SUmf feine« ^ferbed geljeftet. Wttf ein frcitnblidjes >Sill

fontmett« crfinibigt ftd) ber Sultan nad) bem Verlauf ber Steife, nad) ben t»er

fdnebeiten Gtyren ßreeorten ber 4>rot>i"<V^c>iiüerueure, nnb ob ber Wefatibtc mit

iljneu gut aiiögefommeu . . . 3dj bin — fefctc er nad) einer s
4>anfe fort

augeneljm itberrafdjt, baß ber Möntg Don -Stalten eine Oieia nbtfdjaft 311 beut

3nierfe ljierljerbefd)iebett babc, um bie alten Staube ber tyreunbfdjaft, roeldje tute

ttmfdjlingen, nod) fefter ,yt fuüpfen. Od) oerefjre baä .^Satts Sammelt, unb id) Imbe

immer mit großer ßmibc unb ütyeumnberuug bie großen #ortfd)ritte bemuubert,

meldjc firi) unter beffen fterrfdjaft in Italien gcltettb madjten. 3m ?Utertf)um

mar ÜHonuStaliett baä mädjrigfte Steid) ber SHelt. Xa verfiel e* in fiebett Staaten.

ÜJteine Vorgänger roaren ftrcuitbe biefer fiebett Staaten; jetjt, ba baä i?mtb

üereint ift, fdjeufc id) beut neuen Sieidjc basfelbe
sJüiaß uoit £iebe, twie meine

Slljnen fie für bie früheren italienifd)eit Staaten Regten. <

tiefer Vortrag mürbe etroae fd)(eppenb gefjaltett unb mar mieberljolt 0011

Raufen unterbrochen, fo baß man ben (Sriubrurf gewann, al* Ijätte iljn ber Sultan

jMüor einftttbirt. $11 oermunbern ift bieö fattnt, eingeben! ber Uljatfadje, baß attd)

bei 1111$ jebe foldje Wttfpradje jmüor memorirt merben muß, utill ber betreffeube

Üütonard) biefelbc uid)t eiitfad) Dom panier ablefeu, roa* jebeufall* ben Gffeet

nod) erfjcblid) inefjr fdjmäfert, alt eine nod) fo oorfidtfig unb ftürfmeife gebaltette

freie 31nfprad)e . . . 3m meitereu Verlaufe ber VI tibi en,} fprad) Se. fd)crififdte

SNajcftät feine lebhafte ^efriebigung bariiber attö, baß ber .Stönig Unit fein Porträt

gefdjirft Ijabe. (£r merbe es — meinte jetter — in feinem Sd)lafeabinete auf-

ftelleu, unb jmar fo, baß beim (frroadjen ber erfte SMitf e$ treffe, ber erfte



227

Webanfc bei feinem Urbilbc fein miiffc . . . Sinne ftaoorit Sultanin! . . . Soldje

^orträtbilber fd)einen bem 8nltan überhaupt biel Jrcnbe jn bereiten; al* ^mei

Oafjre fpäter ber bentfdje Wefanbte neben anbereit öefd)enfen andj ba* 2Wb be*

bctttfdjcn ftaifer* präfentirte, gab £e. fdjertfifdjc Üüiajeftät eine äf)iilid)c 3kr-

fidiermig ab, wie jwei 3af)re öorljer an ben ?lbgefanbten Victor Crnannel*.

s)lad) einigen weiteren lieben*würbigen nnb, wie e* ben ?lnfd)cin Ijatte, auf-

ridjtig gemeinten 33emerfititgeii feiten* be* Sultan«, überreidjtc ber Öcfanbtc feine

Grcbitiüe nnb ftellte bann bie übrigen v
JO(itglieber uor, jiterft bie officiellen, bann

bie nidjt offieiellen. Gr ftreifte mir fliidnig jeben (Jinjelnen, iiibent er in feiner

ibolenljaften Starrheit üerljarrte, ba bie Xceorationen auf ber iörnft be* Gilten,

bort bie Uniform eine* Ruberen bctrad)tenb. Ten Slrftt liefe er fid) befonber* uor-

ftcllen, blirfte i()n eine taug uimermanbt an, ohne il)n mit einer Slnfpradje

,511 beglürfen . . . Tamit mar bie ?(ubien$ an'* (Silbe gelangt, imb mit einem

foleiinen, oon einer anmutigen .fmnbbemegnng begleiteten: »Xer triebe fei mit

C^nd) ! - weiibete er fein ^ferb nnb ber gan.y; Sdjwarm üerfrijmanb Ijinter ber

3innenmauer wie er gefommen. $a* $iolt, bie Warben nnb Solbaten fielen

wieber in'* ftnie unb riefen: *®ott befdntye nnferen ^>erru !
<-

Unmittelbar Ijieranf nmbrängten bie ÜBilrbenträger nnb Üüiinifter bie Wefanbt;

fdjaft, 11m fie $n beglntfmünfdjeit, baf) ber Grnipfang fo gnäbig nnb glän^enb wu
laufen. Sluf allen (ycfirf)tern malte fid) frenbige, feftlidjc 3timinttng. Sibi Sühifa

überbradjte überbie* bie (hnlabmtg be* Sultan*, in beffen Warten ber SHnb/ 31t

pflegen. ?luf bie* bin ftieg Sllle* 511
s
^ferb, burdjritt ben s

}krabeplaty bi* ,yir

flttanerpfortc, weldje in ben erhabenen Öejirt be* faiferlidjen Stabtoicrtcl* füljrt,

1111b weiter bnrdj enge, gewimbeiie, im gefjeitnnifwollen £>albbunfel liegenbe, üon

l)ol)en narften Tonern eingefdjloffcnen Wäfjdjen, über flciite ^läjje, burd) .<pbfe,

unter Ijodifpaiinenben lljorbögen, an Winnen nnb niwonenbeten Neubauten uoriiber.

Ueberall nnb allerort* ftiefj man auf Liener, Sflauen, SdiilbmadKit ober Solbaten;

trnpp*. Da* 3tcl biefer gef)eimitifjt>olten üßknbernng - ber faiferlidje Warten -

ift nirfjts weniger beim eine IWerfmürbigfeit; be IHmiei* oergleidjt il)it mit einem

.Mloftergarten, wo()l ber ()o()en dauern wegen, bie i(m umfdjliefjen. 3u biefem

Warten befinben fid) jwei grüngebedte Atio*fe nnb eine enorme WJcnge bon Drangen,

Wranat-~, iWanlbcer- nnb fteigenbäiuncn. Cbwoljl in biefem Slftjle Mieles, nameittlid)

bie ^Inmenpflege, arg üeriiarfjltiffigt ift, fo meint if.
s
4>ietfd), ber ifjm eine furje

^efdjreibitng gönnt, gleidnuoljl, baf} er ein anmntl)igcr, ftiller, meltentrürfter 3uflud)t5

ort fei, aber in allen (nnridjtntigen biirftig bi* jnr Slrmfeligfeit, wie ein bcutfcffcr

protmujaler 2t>irtl)*ban*garten in alter ^\\.
20*
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4m ttlvr in .$«5

SDKt ber feierUdjeuttiibtflq

ijnbcn bteffrrignijfe iljreii $ft$e>

ptmh erreidit, unb alle nnbcrcit

3erftecmmgen imb flSotfalefe

Reiten treten, Mal uimiitteU

bares ^iitcrene mtbclattßt, tief

in beii Sdpttrn .mriicf. Xie

el)reni)i)Ile Wefnitfledf^oft«, in

ber roir im* betinbcit, bringt

oljnebies weiiin, ?Uiu>ed)$limn,,

mit» bie SangmeUe miifjtc im*

unfehlbar nieberbnirfen, fläbc e*

nid)t gütige 2eelen, tueldje int«

bei Sefenä (Htterlri uaffifjtat.

•-)u bieien a,el)üren in erfter

Cime bie berfdjkbcncti SBfirben

träger, bic c* ber flicitjc nad)

auf Attentate, ym WIficf nur

>y Google
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auf foldjc, bie rindig nur unferc SOIagcu treffen Wimen, abgefeljen fyaben. 3ebeu

Sag gtebt e« offkiclle Giiilabungen, opulente 9)tol)läeiteu bei Sikiffer uub Simonabe,

Stnnben ber (Soimerfatiou, beö gegenfeitigeu Wugaffenä nnb 2luäf)ordjen*. Diesmal

ift e« ber örüßUcjier, ber uns 51t fid) bittet. (£in Bote tritt ein, nnb ttadjbem

er t>om ©efanbtcn empfangen warben ift, entlebigt er fid) mit Stol^ uub x£>ürbe

feine« beitraten Muftrageö . . . 2)er (Grofwe.ycr Daib Ben ^amani Boafdjerin

bittet beu Wefnnbteu mm Italien nnb feine Begleitung, Ijeute bei ilun fpeifeu <m

wollen...' Der ©efanbtc banft... *Dcr (Mrofwe^ier Daib Ben ftainaui Boofdicriu

— fefct ber 5öote fort — bittet ben (Gefaubtcu unb feine Begleiter, fomol)! (Gabeln

nnb s
JÜJeffer, wie and) tt)rc eigenen Diener mitzubringen, bamit tiefe bei Xifd)

iljres Gimtes malten Wnnteu.«

Sir begeben uns mit Ijereinbredjenbem §(benb nad) ber Sotyming bes (Gaft-

gebers, Wfle im fdnuaiäcn (Gcfellfd)aftsan$uge, mit meiner (Sraoarte nnb bein uimer-

mciblid)en (Slaquc. Der Stfeg bis bal)in ift einer üon jenen, weldje geeignet fiub,

bie (Gcbnlb bes l)artgefottenfteu ÜJtylegmattfer«, bie Slusbaner bes jaljmften WlanL

tljieres $11 erfdjöpfen. Sinfelmcrf in allen ditdjtuugeu, enge Zugänge ober ftiufenbe

i^ödjer, ftuftere (Gaffengewölbe, Ütuinen, Sdjtitt, SdjmutJ, ein Dljor um'« aubere u. f. m.

(Snblid) fiitb mir
(
ytr Steüc. Wiv fteigen r>on nnfercu ÜDfaultfneren uub treten in

einen weiten redjtedigeu £>of mit Bobcnfliefeu uub ringsum laufeuben Wrcabeu,

bnrau bie im* rooljlbefanute 3ier oou Stutforuamenteu nnb grünen ÜDtatereieu.

©ine ?(ujat)l üon Springbrunnen oerurfadjen in beut uid)t aü^n gellen diaume

ein (Geriiufd) als ob es regnete. 31u einer ber beibeu Seitenpforten, üon beneu

jebe in ein anbercs (Gcmad) ^11 führen fdjciut, empfängt uns ber .£>crr bes .ftaufes.

Qv ift in (Gefellfdjaft üon ^mei alten 2)faureu, beffen Berwaubten, unb einer Sdwar

tum Dienern.

(fs folgen bie üblicfjen Begrünungen uub Ijierauf poftirt fid) feine Grrellen,}

mit uutergefd)(ageneu Beinen auf einen au ber 3i>anb Ijiulanfeubeu Diwan, ober

rid)tiger 9Jfatra(je, oon ber er beu ganjeu Wbenb nidjt mel)r fortrütft. 4Llir

()tibeu baljer oollauf (Gelegenheit, beu (Gewaltigen und genauer aujufeljeu. (fr ift

ein Wann üon ungefähr fünfitubfünfeig 3al)reu, oou regelmäßigen itörperformeu

uub lebhaftem Temperamente. Stfas an btefer (hfdjeinung ftürt, bas ift fein

lanernber Blitf, hinter beut fid) (Etwas birgt, weldjes bie gaujc ^>erfönlid)feit

feiiteswegs 3U einer fnmpatfjifdjeu mad)t . . . ^wifdjeu ber (Jjrcellenj unb beut

iGefaubteu eutfpiuut fid) alsbalb eine lebhafte (loiwcrfatiou, weldjc fid) junadjft

um bas Dljema ber (£l)e bewegt. Der (GroBüe^icr bebauert nämlid), baß fein

(Gaft uimerljeiratct unb in ftolgc beffen ol)ne Wattin in fte* erfdjienen fei. Gr
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münfdjte, baß olle Wefaubtcn bor ennmäifdjen Wegeilten uerheiratet mären uiib

it)rc grauen mitbrädtfen, um firf) mit biefeu $u unterhalten. £n,yi bemerfte er

weiter, bojj ber englifd)c Wefanbtc feine ^odjtcr mitgebradjt \)abt mit» biefe fid)

in feinem \>aufe uub überhaupt in üortrcfflidi bcfimben uub gut unterhalten habe.

Xie Unterhaltung ift aud) fünft nidjt fonberlirf) geiftreid). iöalb hierauf fetjeit

mir uns 311 Xifdje, beu unfere (£«cortcfolbaten gebedt unb bageridjtct tjabcit. l£iit

Xiaier be« ."paufes ftellt brei i'eudjter mit birfeit, farbigen &tad)«fcrjcu barauf

uub bas Seroice, (figonthuut bc« Wrofme^ierö. s
Jcid)t $mci Heller fiub gloidj; c«

giebt grofjc unb fleine, meifje unb gemalte, foldje ber feinften unb ber orbinärfteu

Wattung; als Seroiettcn figurircit Sitou'tüdier uon oerfdnebencr (Mrbfje, bic nicifteu

unregelmäßig uub berart fdjledjt befd)nittcn, baß mau ber ÜWtanung wirb, bas

letztere fei erft unmittelbar uor bem Xincr gefdjehen. £aö SMcmt bebarf feiner

näheren Jöefdjrcibuug; es ift beut i'cfer oou ber oorangegangenen officiellen Slbfüttcruug

beim Jtan-der ljcr mol)lbefannt. dreißig oollc Sdjüffeln, bic Heller mit beut Storf

merf ungezählt! 3)a bie fdnoer tierbaulid)cu Speifcn ohne ÜNad)()ilfc bes deines

balb miberftehen, läßt ber Wefaubtc auf bem it>cgc über beu £olmctfd) unb beu

Ücibfolbateit Sclam Se. (fjrcellcitä fragen, ob er etwa« bagegeu habe, >uc,l,t cr

Champagner bringen laffe. (£« mirb hin unb her gefliiftert uub enblid) erfährt

man, bnfj ber (Mroßucjicr bagegeu nidjts etu^umeubeu hätte, er gebe aber jn

Debatten... ber Langel au Scdjcr... bann, fo gau
(̂

öffcntlid)... ber (Mcrud)...

bie Neuheit ber Sadje . .

.

Wciiug, mir uerftebeu. Üt>ir begnügen uns alfo mit bau uorhnubcueu uuebleu

Maß unb begrüßen mit uugcl)cud)clter Jreube bas liube bc« DJcablo«. S^ährenb

ber öcfanbtc eine neue CSonocrfation mit bem (Mroßtuy,ier aufuüoft, fdjlcidpu mir

und au« beut Saal uub bcfidjtigcu ba« große Mebengcmad). .£)icr fehen mir unferen

Slaib uub feine Cfficiere fid) gütlid) tlmn in Wefcllfdjaft ber Secretäre Sr. (Jjrccllcu.v

Vllle «yeufter, mcldje in beu Saal Ijerabfchou, fiub onu grauen unb .Sliubcru bcfcfyt.

$a, mir iverfat fagar einen flürijtigcn 3Mitf burd) eine halbgcfdjloffaic 2ljfir

in einen he(lerleud)teten Slaum, in meldiau bic grauen unb (ionenbiuen bc« WrojY

Oester« im Greife oerfaiumelt fiub - ein mahrcr ^auberfreis. &MC bienftbare

Weiftor einer anberen 3ilelt huirijeu bie Sflaoenjuugeu unb .Wäbrf)cn burd) mehrere

Pforten l)in uub her, ohne baß man einen lauten Jritt, ein lautes Utfort t)örte.

ürlfen fönneu nidjt geheimnifjoollcr, nid)t biscreter ihres Gimtes malten. ^Iber

bie SDtcbaillc tyat aud) ihre .Slebrfeitc. ?lu einer ber Säulen fehen mir eine iluute

hängen unb einer ber Sflaueujuugeu, beu mir über ben omerf biefe« Ouftnunattc«

bcfmgri!, gtebt uu« bie lafouifdie Wntmort: Tmnit oriigelt mau uns. - ...



G* ift Wadit, ulö wir aufbrcrf)en. Ginc itnbnrd)briiißtid)e Jinfteruifj lieflt

über ber 3tabt, unb fein iTali-otiiait mürbe itttö ans bicfcm 2abt)rhttl)c führen,

luiirc und nid)t eine grofjc $al)l uon Tienern mitgegeben, welche mit Saternen,

uoruc, in ber ÜJiitte $mifd)eu uit* nnb Ijiutcr unö ciitl)erfd)reiten nnb ben l)a(*

brcd)crifcf)c«
s£fab ttadj 3)töglid)fcit beleudjten. Tie Tobtcnftillc ringsum berührt

ieltfam. 9fuf ben erbfaljlcu ober fdjmubigmcifieit Zinnern ftrerfen nnb reden fid)

gefpenftifd) miferc Sdjattcnbilber nnb über ben let)tnigctt 3wbcn surfen grelle i'idjt

flcrfen. Warf) längerer mübfeligcr ©nnbernng galten wir ettblid) ftillc . .

.

giebts? Tie flanke Kolonne gerätf) in'* Storfcu. &Mr befinben tut* an einem jener

*nl)lreid)en Tljorc im Innern ber Stobt, meldte bie einzelnen flehten Cttartiere,

oft einzig nur eine Waffe uon ber onberen abfperreu. SHädjter giebt es nirfjt, nnb

wer bie Sperre uerfäumt, fann am narften Strafjcnboben übcrunrfjtcu. Unfere

Gscortc 'ittaunfdjaft marijt ober fitryu Üßroeeft, nnb alsbalb wettern tf>rc GJewefjr-

folbeti (legen bie morfdjeu Xliorflfigel. G* mäljrt eine Seit, bann brcd)cn fie

fradjenb stifammen nnb bnrrt) bie SBrefdje Rieben wir wie triumpbircnbe Sieger

in nnfer .freint ein. Jpicr leiftet ttnö nodj bie fdjarlarijrotljc Glircnwadjc - meld)'

pbantaftifdjc Weftaltcn im greflrotljen üatcrnenlidjte! — ifjre Gf)renbe,y:iiguug. G<S

ift ber lebte ?lct einer mnnberlidjen ^IjantaSmngoric, weldje wir »Gin ?(benb im

.frutfe be* 55roftue,^ici<s in "ÜJinroifo* betiteln mödjten • .

.

Ten nädjften Tag empfängt Sc. frfjcrififdjc IDfajcftät ben Wcfanbtcn in

s4kiuat ?lttbicn,v Sie finbet in einem groften, gcfängiiißartigcu Saale mit narften,

fdmtndlofen täuben ftatt. einzigen Sdjmnrf ficfyt man eine grofje ?ln,^al)l

uon ©aubnbrcit uon allen Wröfjen, allen 5«mnen, treuere nnb fd)led)te 2£aarc.

Ter Sultan bat in einer Mifdje auf mctcrfjoljem, Ijbl^ernem unb gänjlid) fdjmiirf

lofent Tlironfeffel mit uutergcfdilagencn deinen ^laft genommen. Seine (foftatt ift

gatt^ nnb gar uon einem weiften .y>a''f cingcf)illlt, fclbft bie .frättbc. W\c ein

iubifd)e$ öföhcttbilb fanert er in feiner 9?ifrfje, bie mflben fingen uor fid) geb/ftet.

Wttwefenb ift ber >Staatöfan
(̂
Ieri Sibi Wufa, bann bcr Wcfanbtc unb fein

Tolmetfd). Ter (Mefattbte nimmt in einiger Gntfcrnung auf einem Seffel, ben

man \t\m jn biefem 3wcrfe bereithielt, 'iplafc; ba* .^eitfjen jum Dtieberfefceu erfolgt

Dom Sultan fclbft. Sc. fd)crififd)c 3)tajcftät fpridjt langfam unb fdjeint jebeö

©ort wobl $a überlegen. Tabei mad)t fie nidjt bie geringfte Bewegung. Cb Mcs,

was fie fagt, ibrer inneren lleber^engnng cutipridjt, mag bafjin geftellt bleiben.

Gittern curopäifdjcn Cljre Hingt es aber immer angenehm, wenn ein orietttalifdjer

Tefpot über bie Wotljwenbigfeit uon ^Reformen unb ber 9(tibal)iiung bco Jort^

fdiritte« fprid)t.
s
3)htlcu #affan fpridjt über ftanbcl unb Sferfefyr, über Onbnftrie,
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Verträge uub ftcllt iibcrbicä bagloifdjen maudjcrlei fragen. s
)lad) ccrcmouiöfcn,

mau ntörf)te fageu: cinidiläferuben
S
-Bed)felgefpräd)cu neigt bcr Sultan Icidjt bie

Stirne itnb bie Stubicn^ ift p (£ubc . .

.

sBir «erbringen nun Jage um Xagc in ftreuflfter ,3iiriirfgepgcul)eit. tfwar

feljlt c$ in uuferem fjieim nidjt au ?(bn)ed)3lung aller 8fct. 28ir crfliimucii bie

Xadtfcrrafie be* ^alaftcS, an beren fflaube eine übcrrjoljc ^ruftioc^r läuft, fo

bafj mit meber einen Vlusblirf gciiieftcu, nod) ein Ginblirf uon einer bcnadjbartcn

(rulynir<iiiHN»I. 21».)

^erraffe möglid) ift. 3n bcr s
.8niftu>el)r aber ift ab uub p ein fleince <ycnftcrd)cn

— eine Sdjiefjfdjarte mödjten mir fageit — cingcfdniitten uub burd) bieje fdjmatc

Mifce entrollt fid) eine neue
sÄle(t uor uufereu 33ürfcn: Sttte Xadjtcrraffcn — bcr

gen)öl)ulirf)e Jummctyfafc ber maroffanifdjeu grauen finb von .frarcmaimuoljiicru,

Scibcru, ÜDfäbdjcit, Wienerinnen uub .Uiubcrtt, bidjt befettf. (£ö ift ein färben

gemogc, ein 3d)ärferu uub i'adjeu, ein Sanaven unb ftidjcrn in uuuntcrbrodiciier

Tyofcic unb entprfenber Vlbn)cd)shmg uon Xerraffc ja Xerraffc bi* in weite fterne,

mo baö Äuge nur metjr tjelle unb farbige ^ftnftdjen 511 erfeuueu uermag uub bcr
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3cf>nII ber Stimmen teife au^ittert. — Steigen mir mieber fjinab nnb feljen mir nad),

waä es unten Weite« giebt. (£beu ftnb bie SDtoler oon einer (Srairfiou eingetroffen.

Sie Ratten, trofc ber ifmen beigegebenen Gjcorte, tjarte Arbeit, Neugierige bräugten

maffenljaft Ijinju unb bie Stötfe ber Solbateji mufften iu Action treten, ©hier

ber Janatifer l)c&te fogar bie sJHeuge auf unb meinte: bie 3Wofdjeen würben nur

beäljalb abgejeidjnet, bomit gegebenen Jall« ein feiublidje* djriftlidje* £eer fie

fofort fjeranäfinbe unb äufammenfcfjiefjcn fönne. Aber autf) baf)eim h,aben bie

itüuftler einen ferneren Staub. Stein SDtenfdj mit! ftdj abcouterfeten (äffen; babet

ift bie (öeringfrfjä|jung feiten* ber braoen braunen Shmfroerftänbigcu fo groß, baß

fie ben SJicefönig Don Aegypten für einen Marren erflären, al« man Urnen erjagt,

er f)abc ein 9Wb bon SÜieifter Uffi (einer ber ÜUtolcr ber (£r.pebition), meines ben

Auszug ber 9)leffa4lararoane au* itairo barftellte, mit fünfoeljntaufenb $fjaler

bejaljlt . .

.

$a* ift aber nod) uid)t ba* Aergfte. Verlangt man nad) einem arabifdjen

93ud>e, fo fet>en un* bie Seilte erftaunt au unb fagen: 3n 3*ä fjabe 9ttemaub

ein SJudj. (£* möge wof)t ber ©tue ober ber Anbere eine* befeffen fjaben, iu weldjc

üpänbc es aber mit ber 3eit gelangt, fei unbefannt. 3rit""9en giebt e* feine. 3n

giebt eä nur einen einjigen Abonnenten einer foldjen, unb ba* ift ber Sultan,

ber fie au* Algier jngefdjirft erhält.

SBir müffen und alfo bie Seit, fo gut e* eben geljt, mit 3erftreuungen aller

Art ausfüllen. 9üir fpielen Sdjad) unb mibmen un* bem ÜJefange, plaubern mit

Sefudjern, mit .ftranfeu, bie ben Stoctor bi* f)ierf)er Oerfolgen, mit ben Söajar;

rjöiibfcrn, roeldje if)rc Srf)äfee feilbieten, mit ben jübifdjen Sdjönen, bie und

23lumenfträufjc bringen u. f. ro. 2Bir fyaben audj eine äöäfdjerin unter und, ba*

einjige rociblidjc Söcfen, mit bem mir oerfefjren. Aber ir)re Slunft ift nidjt meit

Ijer, ma* begreiflid), ba in gaiy 3*3 feine glätte aufzutreiben ift. 2öcr mag eine

foldjc befifcen? SBorljanben mag fie oiclleidjt fein, aber fie au*finbig madjen, ift

uumöglidj.

So geljt e* aud) mit auberen fingen. Tie üeutc erjäfjlen, eS fei in 3rej

and) ein s4?iano oorfmnben. 2Wau erinnere fid) nodj ber 3«t — e* ift fd)<m

einige ftaljre tjer — ba man es jum Stabttfjore Ijereingefdjleppt, aber wofjtn

es gelangt, in meffen Sfrfifc cd fid) befinbet, barüber fann sJiicmanb Ausfunft

geben. Ston bem einigen in ftej oorfyanbencn Sagen, jenem bc* Sultan*, miffen

mir, baß er nie 511m 3tof)rcn, fonbern nur al* ^arabeftnef benüfot unb gleid)

ben oier Gkfdjüftt'n, roeldje Se. fdjerififdje 3Jtojeftät befifct, bei feftlidjeu Anläffeu,

bie ber Sultan mit feiner Anwefenh>it beehrt, jur Stfjau geftellt wirb.

30*
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9?adj einiger 3cit werbe» und bic "äMauern ftit enge itnb wir entfliegen in'«

ftreie, natürtid) imtcr mUitärifrfjrr Sfrberfuug. ßd gefjt junädift burd) bad 21*eid)bilb

ber Stabt, wo wir bie Seilte nadj ber Sdjeibe frijießen laffeu, bamit fie bic

Prämie, bie wir audgefefct, gewinnen. 9lber biefc finb mit ber £>anbl)abung ber

töeoolocr nidjt oertraut, unb fo flelangt ber Welbbetrag jur ^ertf)eilnug an 9Ule.

(5inc Bäuerin, oon ber wir einen Alrug 9ttild) fäuflid) erworben h,aben, nimmt bad

Weib mit und) rücfwärtd geweubeter £>anb, wobei fie um ben Würfen fefjrr, in

(Smpfang unb entfernt fid) bann rafft), nin in einem Slugeublirfe, ba fie fid)

unbemerft glaubt, ben ftrug an einem Jfrldblorfc ftu grrfdnnettern.

Und berührt biefer 3wifdjenfaM wenig, unb ob,ne ifm weiter 311 beadjtcn,

fdjreiten wir weiter. Unfer 3»cl ift ber fteile, felfige, fegeiförmige (Salar

frijreibt ^ietfdj), ber l)öd)ftc 33erg im 33ereid)c oon 9tad) einer Stnnbe müb/

fcliger Stfctterarbeit, wobei wir ber audgiebigften Unterftütjung fettend unferer

Begleiter beburfen, erreichen wir ben cirea breitaufenb $uß l)of)en ©ipfel, oon

bem aud wir eine ungemein großartige 9tunbftd)t genießen: fern im Süben bie

blauen Silhouetten bed großen ?lttod mit allen 3mifd)enformen, bie er gegen ftej

unb ÜHefitiej oorfdjicbt; im 9torbwcften ber Sfbu mit feinen 3»fl»ffen, füblid)

baoon bie weite, unttberfef)bare Ijerrlidje Gulturebene oon 3fe$, unb fern im Horben

bie Tlmreinfenhutg oon leja mit ber gleid)uamigcn Seftung einfdjließlid) bed

romantifd)en Mif Webirged im äußerfteu £>intergrunbe.

SSJir genießen geraume ^fit biefed r^crrlidjc $Wb, bad und einen großen Jljeil

oon 9?orb^iaroffo wie auf einem riefigen 9ieliefp(ane oorfüfjrt, unb begeben und

rjicranf mieber h/im in unfere alte — Öefangenfdjnft. iiicUeidjt plant in biefem

?(ugcnblirfe einer ber SHürbenträger oon Jej einen ueuen Sdtidjtag auf unfere

iterbauungdorgane. 3Bir Ijaben bidfjer beim Ahnäler unb beim öjroßoe^ier binirt,

beim Striegdminifter gefrüljftiirft, unb wiffen nun, baß bie .Hrnft biefer £>errcu in

iljren Ziagen liegt.

Skiin Siricgdiuiniftcr oollenbd haben wir einige Stuuben ber friterften

^erftreuung auf Warfeligen Stülden unb bei befectem, mitunter fdiäbigem Seroice

genoffen, $ort fjatten wir aud) einen i'aufdjer, einen l)od)gewad)feneu Gljrenwädjter

in 3iiaoenUuiform, ber jwar wie eine SMlbfäule an ber s^anb pofttrt war,

oon bem aber ber ^ofmetfd) oermutljete, er fönnte, alö geborener Suuifier, bad

eine ober bad anbere SBort, weldjeö natnrlid)crweife bie tjerbfte Mritif unferer

pitonableu Situation auabrürftc, oerfteljen. Wrmer Üriegdminifter, wenn er unfereu

Jabel erführe! Vlber ber rotlje 9terfe fdjeint ftitmpf unb taub 31t fein unb fo

fdjerjeu wir luftig barauf lod.
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2>a* 3rriit)ftürf mar p ©übe. Wix erhoben im*, nafnncn Wbfdneb oon bem

lieben*toürbigen ©aftgeber unb befilirten au bem Xunifier oorüber. tiefer aber

lädjelt oerfdnuifct unb lifpelt tu tabellofem fttalienifdj: >Signori, stiano bene!«

»Sil), Sütorbferl!« fdjrrit einer ber 3Waler.

$er Sunifier aber war fpurlo* oerfdnonnben . .

.

*

2Bic jebc größere maroffanifdje Stabt, (jat and) tft'S fein eigene* 3nben=

Ciiartier — >9Ma* (ÜWelllja) genannt. On ber 2Wella oou ftej follen breitaufenb

Gliben Raufen, ein gefdjäftige*, fleißige*, tuofjlljabeube* $fölfd)en, aber griinblid)

oeradjtet oon feinen moälimifdjen SWitbemofjnern. Söenu fd)on bie Sultanöreftbenj ein

abfdjrcrfenber, oermaljrlofter, ruiiicnfjafter .Stcfjridjtfjaufen ift, fo gilt bie* für bie

9Mella im fupcrlatioen Sinne.. (£* finb enge, mit tiefen Üödjern oerfefjene

©äffen, mit bergen oon Unratt), bie fclbft oor ben §au*tf|üren bie ^n ffa9c

ftören. Gin unbefdjreiblidjer ©eftanf brütet in btefer Stiefencloafc. Slber bie Seilte

felbft fefjen gut unb freunblid) au*, bie 3*<uieu unb SWäbtfjen finb oon ber 9totnr

au* mit förperlidjen 9tcijen überreid)lid) bebaut, ifnre Jrad)t ift reid), Sd)mitrf

befifcen fie im Ueberfluffe. SEBäffrenb unfere* 33efnd)e* in ber 9Wetfa brängen bereu

Onfäffen oon allen Seiten auf un* ein unb mir fjabeu s
Jiotl), un* ber SUnber ju

ertoefjren, welche unfere .£>änbe fiiffen motten. $ie großen, fingen unb fdjönen Slugeu

ber ftrauen funfetu in fa*einirenber ©lutt) unb if)r 2äd)eln, menn fie un* ein

freunbtidK* »buenos dias« jumfen, ift gerabe5u bejaubernb. 35a* gan^e Viertel

ift in Aufregung, unb al* wären mir itjre langerfefmten ©rlöfer, überfdn'ittcn fie

im* mit ©lürf^ unb Segen*ioünfd)en.

©elcgentlid) eine* ©mpfange* einer 3uben^£eputation im ^alafte ber ©efaubt;

fd)aft erfahren mir mandjerlet detail* über bie Stellung biefer
s$aria oon 9)faroffo,

über bie Ijarte Grjftenj unb bie $emütl)iguiigeu, bie fie ununterbrodjen erbulbcn

muffen. Slufjerfyalb ber ÜDMla barf fein 3ube unb feine Ofibin mit irgenb meinem

Sdmfnoerf an ben frnjjen fidj blirfen (äffen. SEBie fie bie erfte ©äffe ber mofjam^

mebanifdjen Stobt betreten, muffen fie bie Pantoffel abftreifen unb bloßen ftiifje*

umljerge^en. (£* ift aber fein ftolje*, fein felbftbewußte* ßinljergeljen. Sd)cu

fd)leid)en fie burd) bie engen ©äffen, ätoifrfjen ben bid)teu ©ruppen ifjrcr feinblidjen

9)titbetoolmer Ijtnburd), jebeu Slnlaf} unliebfameu ^mifc^enfällen oermeibeub.

?(Ue SUeradjtung, bie man ifjnen fett unbenflicfyen Seiten angebeiljen lieg, fjat

inbefj nidjt oermodjt, ba* $äfje $ölfd)eit nieberjubrürfen. Sie finb, wie anberwärt*

in ber Welt, bie Seele aller einträglichen $anbel*gefd)äfte, unb in mancher #infid)t

Digitized by Google
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fowol)t bem 2anbc, wie ber übrigen Seöölferung unentbcfjrlid). ?ln* biefem (tatfae

erjftirt für fie ci»c gefejjlidje öeftimmung, nad) ber ifmen bic SluSmanbcrong

»erfaßt, beu 3JJäbd)cn bie Sd)liefjung uou 6l)en ou^er l'anbcö ftrenge ücrbotcu

ift. 3?o» ben Sultanen Ijatteu fie jeber$eit weniger 31t leiben, uitb wenn fic itjre

G)elbgefd)enfc, 31t bereit i'ciftung fie an gewif)cu l)ol)eu J^efttagen ücrpflidjtct waren

nnb nod) immer fmb, bewirfteu, lief} mau fie nun allerfjödjfter Seite meift

uugefdwreu. $a, fun uub wieber traf ei fid), baß ein liberaler Sultan, wie

bcifpietäweife Sulejman, iljnen aufhelfen wollte uub bie ©rlaubuifj erteilte, bajj

fie Sdjulje aud) außerhalb irjre« Cuartieres tragen burften. Xie 9lu*füf)rung

biefer Gxlaubuiß fdjeiterte aber au bem ^auatiömud ber Mauren, weldje über

bie Subcn Verfielen uub fie burdjprügeltcn ober maffafrirten. Sdjlicjjlid) mußten

fte felber beu Slaifcr bitten, bie Grlaubuiß 511 aunulliren.

Sin Uebelftanb, ber auf bic sDtoralität uub beu ^amilienfinn nur fdjöbigcub

wirfen faun, fiub bie 3rriil)f)ciraten unter beu Rubelt. Bräute mit $elm, neun, ja

ad)t Saljren (0 fotlen nidjtö Seltenes fein, grauen im burd)fd)nirtlid)cn ?llter

oon jwölf 3af)rcu giebt c* bie fdjwerc ÜDienge, uub wenn eine 9)futter barüber

flagt, baß eine ifjrer $öd)ter, wie wir 511 fagen gewohnt finb: »fiften geblieben« ift,

ba ift man fefjr perwunbert, eine fold)c »alte Jungfer« öor fid) $u feljen, bie

faum ba* — oicrjefjntc i3ebenöjal)r überfdjritten l)at. 3nbcfj öerfidjern bie Ceute,

baß jene Jrüljb/iraten weber auf ba« pljnfifdje Q$ebcif)en, nod) auf bie "äHoralität

ocrberblidje 9türfwirfungen ausüben. Söon bem erfteren werben wir öollfommcn

überzeugt, wenn wir bic '»Menge prädjtiger ^rauengeftalteu unb wofjlgeformter,

pfmfifd) gefunber Jünglinge bctradjtcn. sJäai bie SWoralität anbetrifft, fo behalten

bie jungen Gtotten oft öielc 3aljre nod) ifjren linblidjcu Sinn, fpielen miteinanber

wie bie Slinber, unb unterwerfen fid) willig ber Autorität itjrcr föltern ober

Sdjmiegcrcltern. Unerquicflid)c, l)äu*lid)c Scenen follcn uubefaunt, gcfd)led)tlid)e

Sluäfdjreitungen nie oorfommeu. sMad}t man bie teilte beitnod) auf all' bie

abfdjrerfenben Söcbenflidjteiteu aufmerrfam, fo finb fie ftunädjft l)öd)lid) erftauut

barüber unb weifen fd)licßlid) jebe berartige iöclcibigung mit (£utfd)icbcnf)eit unb

mit bem Dollen 33cwußtjein, flledjt 311 fjaben, prürf . .

.

Die grünblidjftc
%3Jtißad)tung oon Seite ber Mauren genießen neben beu

3ubcn aud) bie ^Renegaten. Oljre $a\)l ift nidjt groß, man fdjityt alle im ftaifer=

reidjc fid) bcfinblidjen üllpoftatcu auf circa brei()unbcrt Seelen. UMft finb c*

feilte, weldjc burd) irgenb eine Sdjanbtfjat in iljrer £>cimat fid) uiunöglid) gemadjt,

ober bie DoUeubä beu ?lrnteu ber Üiercdjtigfeit, bie fie bereit* umfaßt Ratten, ent-

fdjliipftcn. Die fpanifdjen ÜJalcercnfträflinge ftellen baä größte Kontingent. Siaturlid)
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ift eä bieten Semen unmöglid) in iljre £>eimat äurürfjufefjren, öbwty fie im

Caufe ber ftafjre eine gemalrige, faum 511 unterbrütfciibe Sefjnfudjt bafjin erfafit.

Madjbem fie $af)rc lang ifjrem alten Ofauben ben Surfen gefehlt tyaben, oljue in

bem neuen, in bent fie nur flüd)tig baä ^orntenroefen fid) aueinnen, Grfafc ju

finben, beginnt bei beu llnglürflirfjcn, bie ja ali «Spanier bie djriftlidjc Jröntmifl^

feit mit ber 3)tuttcrmild) eingcfogcu fwben, bie Holter ber $emiffcn«biffc unb

ifjrc gan^e förjftenj mirb fmltloä unb fdjaal. 5JJand)cr Don biefeu JöebaneruämcrtfKU

mürbe gerne feine jc^n ober mcljr 3af>rc föerferftrafe abfifecn, menu er Ausfidjt

f)ättc, auf l)eimatlid)cr (Srbc bie legten Augcnblirfe feine« £cbcn«abeub« jupfaingen.

Keffer ift c* mit jenen 9lcnegaten bcftellt, bie ein abcnteucrlidje« Seben in

bie maroffanifd)c SBilbnijj Derfdjlagcu fjat. 2!ie töetfenben madjtcn mit einem

foIdKit Abenteurer, einem Tfranjofcu, ber in algerifrfjcu Xicnften geftanben unb

beu Xienft einfad) nur feiner (Sinförmigfcit falber aufgegeben fjaben mill, ooniber-

geljenbc $efanntfd)aft. (£r befteibete, wie Stiele feine« ftaltbcr«, eine militärifdje

Gfjargc unb fjattc ein fjödjft abfrofieubc«, Ijcraucforbcrnbc« SBefeu. 3für ifju mar

Wtoroffo baö einzig maljre ßlborabo auf biefer SLWt, ein Caub mit bem beften

fürforglidjften £>errfdjcr, mit einem braoen 3*olfe. Jyür SlUeä, ma« außerhalb bem

ftaiferreidjc Dorgcfje, oerfid)crte er, uidjt ba« geringfte Sntercffe 31t fyaben. Sclbft

feine engere fteintat Ijabc er Dollfommcu Dergeffcn, er fdjecre fid) um nidjt«, ma«

in ^raufreid) üor ftd) gelje. 911« be Amicis ifju frug — fünf 3af)re nad) bem

beutfd) fran^öfifdien ftriege! — ob er Don biefem 2£eltcrciguiffe nid)t« oernontmen

Ijabe, antroortete er troden: s
)l'\d)t ein SBort.« Seine einzige 3frage mar, mer

in bem Mampfe gefiegt Ijabe unb al« c« r)ieg, bie ^reufjen, judtc er glcidjgiltig

bie Ad)feln unb meinte: »Cest 6gal... je n'ai plus de patrie... ya ne 111c

rcgartle pa» . . unb empfaljl fid) . .

.

3?on einem anberen flienegateu meifj unfer SRcifenbcr $u cr
(
yil)lcn, bafj er

ein Xcutfdjer Don (Meburt mar unb auf GJrnnb feiner med)anifd)en ^ertigfeit einen

(Sapitäuspoftcn erhielt. Xcx SJtonn mar feiuer^eit au« Algerien nad) ber Cafe

Xafilet geflüd)tet, mo er jjnwi 3af)rc Derblieb, bie £anbc«fprad)c erlernte unb

Ijierauf nad) 53*^ überfiebelte, mo feine tönnftfertigfeit ^u Oberen be« Sultan«

brang. Seine SJcfolbung betrug circa Diesig Streiter unfere« öictbe«, alfo mefent-

lid) mel)r, al« fonft ein maroffanifd)er Gapitän 31t ermatten pflegt. Ct« crljalteu

nämlid) per Xag, unb jmar: bie gemeinen Solbatcn fünf ilreujer, bie Cbcr

officiere fünfunbjmottjtg bt« breiig, öcfjalte bi« p jmei fixancü täg(id) finb baö

I)öd)fte Ausmaß, unb fommt ein fotdjeä nur Ijödjft feiten uor. Alle Renegaten

finb gejmungen, gleid)jeitig mit bem Uebertritte jum ^elam cinljeimifdje
s})föbd)en
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ober flauen 3» Ociralnt, bie im öebarfsfafle öom Sultan fclber jnr Xispofüitm

gefteüt werben. 5(ud) übernimmt biejer bie Soften ber Wnöftattnng nnb ber .ftod^eitä-

feierlid)fciten. 2)icfe Gtjen fitib aber faft immer nnglürflidj, beim and) ber eigenen

ftran, ja fclbft ben ftinbern gegenüber bleibt ber Watte ber mifjndjtete unb Der

I)öb,ntc SRenegat . .

.

Sinr Sttojf in fty

SBie man fieljt, fbrbert ein Witfenttjalt in tJfj (£rfd)cinnngen nnb Xbntfndjen ^n

Xagc, bie jeben JHeifenben, abgefeiert öon ber ganzen übrigen troftlofcu Situation,

arg Ijerabftimmen. Qaa iianb ift eine $>ülle, ein OJefängnif}. Selbft baß ungemohjite

filtma, ober nennen mir es bie Sitft, b,at feine böjen (Srimuirfimgen. £fr Mopf

mirb fdnner, bie 3»»«gc lallcnb, ba« Sülut aufgeregt, bie Atörperfraft ertjcblid)

fjerabgebrürft.
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3)Jnn fdjleidjt mie eilt Sräumenber untrer uiib füfpCt eine ungeheuere Seere

ring* um fid). SÜIcs laftet mit (Sentnergeroidjten auf uns, bie ßnüjfinbung wirb

abgeftumpft, baä teufen jnr Page, ja fetbft baä Öetjeit unb 93eobncr)tcn $u

einer miifjeöoUcn Arbeit. 9tad) einigen $agen füfjlt fidj bie ganje ÜReifegcfellfdmft

frnuf unb e(enb. SSJie nie ^utoor fefmt jeber (Einzelne in feine ,£>eimat fid) jurüd,

patiiefftlMiiMcr.

unb für ben Wnblirf eine« eurofKiifrijeu ftranenjimmere, När's 01,0 ,,0(*) f° fl™^

(Entfernung, für ben ftlang einer (Warfe, für beti ©eunfj ber £ectüre eines SRauer-

anfdüagcä gäbe man alle maroffanifcfjc Seligfeit l)in . . . 9?id)tä aU fdjroarje,

uitb/imlidje Öefidjter ringsum, frembartige (Jrfdjeinungeu, elenbeö iöararfenroerf,

feiubfeligc 2L*eiber, roeldjc mit ben Rauften brob/n, ober fidj, »wie eä mit einem

ber 9D?aler fttfj ptrug, mit tta&engefdjwinbigfeit in unfere ©dnilter einfroren

unb ben »Gfjriftenfmnb« »erfinden: eine frembartige, aber anmibernbe 2£elt, bie

I« Kiaicl», nntoffo. 31

uigi
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äit umfafieii, 511 burri)bringeu, uerftcfjen p fernen, uidjt tnnfenb ?(ugeu genügen

mürben.

Tiefe befperate Stimmung erreidjt an einem Regentage ifjrcit Wipfel.
N&eld)'

uieberbrürfenbe* iHilb! Tie Straßen ftnt> ,}u $tädjcn, bie .S>öfe p Seen, bie

öffeutlidjcn
v
4>lähe 311 Sümpfen gemorbeu. Vdle-5 unb jebeö Ting f)üt ben fal)lcn

(£rbton bes Straßcnfotljcs, ber bie Tinge förmlirij infrnftirt. .pinter biefer M rufte

perfdnuiubct baä tfdl ber .vmube, bie burd) bie Mlonfeit mateu, ucrfdjmiuben bie

uadten teilte ber Jyußgäuger unb s
4>fcrbe. 91 ber uou biefen felbft giebt e* loenifte

in beit Strafen ber Stabt, bie ben (Sinbrurf marijt, als märe fie eine Stuube

uprljer oou ihren 'iöemohneru ncrlaffeu morbeu. Ife Terraffcu finb eutuölfert

unb bie Tobteuftiüc mirb mir uuter6rori)eu Don bem unerträglichen, einförmigen,

ertöbteubeu Weplatfdjcr bcö uicberialleubeu fliegen*. 3u unferem fteim brüten mir

ftuiibcnfang in'ß üecre unb finb beut ^crjmcifeln nahe. Traunen raufdjt bas uoffc

(Stcmciit -— im grauen Webe! fieljt man bie Craugeu unb (Sitrouenfroneu triefen;

aller Vogelfang ift uerftummt. Ter (Sriubrurf foldicr Troftlofigfeit fdmürt uu*

ba* £>erj ^ufammeu. Unb in biefe mclaudmlifdje Stimmung fdileidjt fid) ein feit

fameä 3Mlb. 3iMr fdjmeifeu im Weifte in bie ,$urürfgelegteu itonbfdwfteu fjinau*,

nub erinnern un* jene* armen Teufeln, ber ben Gourierbienft auf ber laufen

3trerfe ämifcljeu Tanger unb^ befolgt. 3u biefem ?(ugcublirfc ftefjt er üicllcidjt

au einem ber Imdjaugcfdnuollencu Ströme, beffen <y[iitl) il)iu ba* Ueben foftett

fann, menn er frei burdjfrijmimmt. ?(ber bie 3fit brängt, bie 3$erantmortuug

forbert bie Tbar. Ter arme Teufel fpriugt in bie Spellen, meldje er mit gewaltiger

Wiiftreugung befämpft unb ,vuifdjen ben
(
yifamutengepreßteu Jahnen hält er bie

£ebertafrf)c feft, meldje oieKeidjt ben stfrief enthält, beu mir einige Tage Durber

an nnfere Sieben bahciiu abgefeubet Ijaben . .

.

Tic 3eit fd)(eid)t bahnt mit bleierner Sdnuerfälligfcit, bae Detter beffert

fiel), unb nun giebt eö mieber einige Wbmerfjslnug. (Sin .Stranfcr mirb iKirgeführt,

ber bie $>i(fe be» Mr.tfes ber CSjrpcbitiott anruft, (fr ift mit bem grauen Staar

behaftet, ben er operirt fehen möd)te. (finc furmlidjc
s
Jlienfd)enfluth bräugt mit

ihm in ben £>of be* "4>alaftee iKreiu unb poftirt fid) fdjeu unb fdjmeigcnb ringsum.

(Sine anbere 9Menid)cumoffe harrt braußeu auf ber Straße mit fieberhafter

Ungcbulb bem Wusgange ber Cperätion. 9(1$ ber il raufe fiefj berfelbeu unterziehen

foll, mirb er einen Wugeublirf laug fdnuaufeub, bod) fdjließltri) nimmt er refiguirt

s
4>(al\... Tie ^renube unb iUermaubtcn, bie iljn Ijieljer begleitet, fteljeu unbemeglid)

mie bie Wötumbilber unb Ijarreu bes*
s
ii.

luuber'j. Tie Leiber galten fid) nmfd)lungeu,

bie Ätiuber tlammeru fid) an bie Weiber ihrer Mütter, 9(Uf» laufd)t mit geöffneten
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kippen lutb grotVu neugierigen klugen, £er ?lr$t madjt fid) an« sIikrf — bie

Operation gelingt. 2Hit bem elften £id)tftral)l, ber in ba* gerettete Slugc fällt,

läßt beT (SMjeilte einen tfieubenjaurijjer erfriiallen imb finft oor bem S&mbermann

in« Knie... »Ittörfmelt bat fid) ber erfolg in ber ganzen Stobt uerbreitet uub

in ben uädjften Sogen ift ber ?(rjt fo glürfliri), eine Ginlobung in ba« Worein

be* Örofefdjerif* SJafali p erhalten, bamit ber bie ftrnnfen unter beffen fronen

uuterfudje . .

.

Mod) foldjen uub inondierlei ätjnlidjen $eobad)tungen bröugt fid) im* unwill

fürlid) bie «Jlnfgobe auf, ba* Nättifel, wetd)e« biefe feltfome Stoffe barftellt, ,yt

löfen. äSelrfjc Stellung fie gegenüber ben Gljiifteu, ^itma( beu Europäern ein-

nimmt, l}oben mir bereit« in bem cinleiteubeu Gnpitel aiwinanbergefelrt. 3u beu

uuliebfamen fjiftortfdjcn (Erinnerungen geiellt fid) bomt bie ttcrl)angnif}Uolle Grjielning*--

metfiobe. Sdjon in frübefter SUigenb wirb beu .Stinberu in ben Vloranfdmleu ber

£mfi gegen bie » ungläubigen (£l)riftenh>nbe< eingeimpft. Tiefe Tortrin erftrerft

fid) and) auf ben äußeren SJcrfefjr mit beu Jyremben uub bie altgläubige, ftreitg

orthobojrc
s
4>halanr. mürbe am liebfteu jebe itferbiubnug mit ben (Europäern löfen,

ba fie mol)( weif), meld)' fdjäbigcnbeu (SiufluB fie auf ba* l'anb, beu ttfaubeu

uub bie 'iücodjt be« Sultan« ausübt. (£« entgeht biefen Eiferern nid)t, bafj Sauger

bereit« juni SJorpoften ber fremben üMadjt uub be« fremben CSinfluffe« geworben

ift, bafj berlei ^orpoften fid) oon ^aljr p Oahr ocrinebren uub beute bereit«

alle Jtiiftenftäbtc am Htfontijrfjen Cecan befc^t galten. Jür Jtene Rubelt e* fid)

bei beu uerfrfjiebencit Wefanbtfd)aft«reifeu weniger um .£>öflid)feit*actc uub um bie

Ueberbringung oon Ofcfajenfen, beim uiclmcfjr um ba« 9ied)t, officiell im gauyu

l'anbe uml)crfpionircu $u bürfen, oon Willem uub Gebern fteiiutnift ,yt nehmen,

Wie* auf,yt$eid)tien, p uotiren, üöeobadjtimgen anpftelleu u. f. m. Sluf biefe

*>eife ioll ba« Scrraiu oorbereitet werben, um bie uadjfolgeube Sfction ,yi

erleid)teru. Mc« an im* erfdjeint il)nen oerbäd)tig: uufer &efd)äft*geift, uufere

Weugicrbe, ba* nnfinnige Wefdjäft be« Srfjreiben« uub ^eidmene, bie .§aub(ja6ung

be* Jelbftcdjer* uub anberer pm täglidjen ÜJebraud;e notljwenbigcn, ben Barbaren

aber uimerftäublidjeu Weräthc. Kon unferer Heimat, ober von (Europa überhaupt,

haben fie jwar, wie e« in ber Statur ber Sadje liegt, feine red)te ^orftellung;

aber oon (Einem finb fie bind) uub burd) überzeugt: Don unferer 9Jfari)t.
s
i\>a*

fonft im Mbenblanbe iwrgeht, büuft ihnen uid)t mehr uub uidjt weniger, at« eine

betäubeube babijlonifrfje Verwirrung, weldje bem alteinigen Worte ber 9{ed)tglniibigen

ein Wränel ift ... — Soldje, oon .£)af} uub Jauatiemu«, aber aud) oon Jyurrijt

eingegebene $orftellungeu galten Sd)ritt uub Sritt mit ber geiftigen Inferiorität

31»
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biefer SQtoffe. Die arabifdje unb türfifdjc 9?affe bringt audj fpute nod) mannen

bebattenbat HJtaim b,cruor, roäljrenb bic maurifdje in biefer SHidjtung ol» oöllig

unfruchtbar fid) mute*. 3Bir haben tjicrbci felbftucrftänblid) nur unfere 3ctt t>ov

Slugat. Der s3)toure hat wenig geiftige Zulagen. 3Man uermifjt fold)e fclbft in

bat t)öd)ftcn <2pt)ärat, unb bajj bic marortatiifdjcit ÖJrojjmürbenrräger mit türfifdjen

ober ägnptifdjen feinen $erg(eidj aushalten, barüber mufj ftd) ber Scfer be» 9Jor=

ftetjenben fclber ein oernetnenbe* Urtt)cil üerfdjafft haben. Aletnc oricntalijdjc

^Regierung ift au» ähnfid)en Ignoranten sufantmcngcfcjjt, wie bie ntaroffauifd)e.

Dabei aber oerfügen biefc ftalbwilben über bic biplomatifdje ftunft aller Orientalen,

jeben offiricllen 9?erfcl)r gewiffermajjat refultatlo» ,vi marfjcn. Sikmt beifpiclämeife

ber @taat»faitjilcr mit einem curopäifdjett Vertreter untcrl)anbclt, bann bebarf c$

feiten» bea Unteren ungcwülmlidjcr ®ebulb, ben ^aben ber üßerhanblungen feft=

juhalteu. £» uergeheu Stunbcn, ehe auf bat eigeutlidjat $egenftanb eingegangen

werben fann, unb bann Stunbat, wo fid) alle Glcfprädjc wie im Ahcifc brehen

unb nie $u einem $iele gelangen. Unb all' bie» nidjt im birecten infinblichat

S8crfel)r, fonbern auf bau seitraubatben Umwege mitteilt bes Dolmetfdje*. Dabei

bominirt feiten« ber maroffanifdjat (£r.cellen$ allanal bie OUogif, ber Drugfdjlufj,

unb eine Sbecnaffociation, bie einer befferen Sadjc mürbig märe. Oebe Setnertuna,,

jebeä SSJort, latft jenen auf einen anbereu ÖJcgenftnnb ab, immer weiter unb

metter, fo ba§ anlegt gar nidjt mehr Don Verträgen, oon Sdwfrrcdjt, Oubcn-

emaneipatiou bie SRebe ift, fonbern oon ber »frönen öcgeub« uou Jcj, uou bat

Öefdjenfen be» berreffenbat SDiouardjcu, uou bat Plaque'» ber Giuilperfonat ber

©efanbtfdjaft, unb fo fort mit GJrajic.

©ublidj ift aud) bie öammsgebulb bea curopäifd)en Diplomaten crfdjöpft

unb er forbert bat Vlbfdjlufj ber ^erhanblungeu. Der Manier aber hat nod) nidn

alle Patronen oerfnaQt. 3u bau Slugeublirfe, ba er bat CSrnft au ber Sadje

merft, giebt er uor, er muffe Onftntctioncn einholen, 9Jad)rid)tat au* langer,

einen SJotat au« irgenb einer ber füblidjat Cafcn, Duat, Dafilct :c. abwarten.

Darüber uergeheu uiele Dagc, ja ättodjfn. Die $cit ber Mbrcifc ber tffcjaubtfd)aft

naht, eä wirb abermalö unterl)aitbelt, ber öefanbte mufj greifbare Oiefultatc feiner

s
JJ(iffion heimbringen unb fängt an unangenehm ju werben — ba wirb ber marof;

fanifdje Öismarcf uachbenflid) unb meint: man müffe ÜJebulb haben, c$ gehe nid)t

fo rafd) ... ber Janattßinu» bcö Stolfc* ... bie alten Säumigen unb Drabt^

tiouat ... bie ©eiftlidjfeit, bie bt-s^er beftanbenat Staatöciurichtungen ... ba*

Sllle* bebtnge ein langfame» ftortfrfjreiten . . . Unb bes %uMi iiern? 5ottfd)ritt

madjt fid) allerbing» geltenb, aber er ift fo minimaler Stotur, bafj er einem
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Stillftaub ücrjmeifeft äl)nlicf) fie^t, ja in mandjer £)iufid)t fogar ein SHürf-

fdjritt ift . .

.

9tid)t* brfferS barf man uon ber immerhin bemerfensmertb/u $at)l ooit

fiaufleuten erwarten, mc(d)c fid) in'd ftuetanb beifügen, uitb batjer in ber £age

mären, bie notlnueubigften eiöiliiatorifdjeu

©(erneute ju importiren. ?(ber Don einem

foldKtt Import uerfpürt man in gang ^JOiaioffo

blutmenig. $}ie Saa> ift betrübeub, aber fc()r

begreiflid), menn man ermaßt, bafj ben (fön*

nnmifdjeu jeber 5D?afjftab fiir ben 2L*ertl)

nnb bie 23ebeutung irgenb eiltet (Sultnr

fortfdjritteö fel)lt, nnb auberfeit« ber in

Europa erleudjtete ©laubenäbruber nnb

fianbämann fein Sntereffe fjat, für Eilige

^ropagnnba jui mad)en, ber fein Sfnfefjen,

feine Deputation unb feine gauje ^erfon

Sinn Cpfer fallen miijjtc. (£r mürbe al«

Abtrünniger üerfjöfjnt merben nnb feine

Stimme, mie bie be« ^ropljeten in ber SBfiftc,

mirfungöto« oerfjallen. £ab,er fdnueigen biefe

gereiften 3)toroffaner lieber nnb jieljen an«

irjrcu Erfahrungen nnb Stferbiubungen 3Jor-

tfjcü, ganj für fid) allein, mobei fic am

befteu fahren. $er 9teft ift ."peudjelei . .

.

Skjeidnieub für bie iUertjältniife in

Waroffo ift, bafj in biefem 2anbe Xiebftnljl,

fing unb betrug fojnfageu an ber Tage«

orbnuug finb. ftas fiügcn ift berart im

Sripange, ba« es mof)l tonnt ein ftubioibuum

giebt, bas bie Saljrfjeit fprid)t. Unb pro

feffiouömäijige i'üge trat rool)( immer ÜJetrug unb 'Eiebftat)! im (befolge. Xae

fauiftredjt, iHaub unb SWorb b/rrfdjeu in allen feilen beö fianbeö, bie nicfjt uou

ber 9(rmee bes Sultans erreidjt merben fönneu, nnb iWicmaub finbet aud) etma*

AiiBerorbentlidje* bariu. ^iaiuciitfid) im Sdjmange aber ift bie $Mutrad)e . .

.

Sitenn mir ben ©inen ober Ruberen unferer ßtecorte^Solbateu uäfjer in Augenfdjein

neunten, entbeden mir ein fefjlenbc* Ctjr. @r fjat cd uor einiger 3cit oor 3«ugc«
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unter ben ftäitben feines Opfers laffeii uuiffcii, bcm er perft ein Df)r abgefrfjititteu

l)atte. XasWefe^ ber Sicberoergeltuug, wiccsiuüNarotfo in Straft ftel)t, forbert >HarfK

:

Ulufl' um ?lug', 3al?n um $al)ii. Ter "Üiorb wirb mit 2)iorb, bie Verftümmelimg

mit Verftümmelung, ^riigel mit s
.J>rügel uergolteu. £er Siädjrr oollfüfjrt feine

£hat am gleidjeit Tage, am glcidjeu Crte, mit ber gleidjen Saffe unb bringt

feinem Cnfer momöglid) biefelben ä&mbcn bei, bie berjenige erljalten, ben er räd)t
f

wenn er uidjt felber fid) p rädjeu bat.

Seljr be^eidjueub für ben (irnft unb bie Jöebeutuug biefer uralten, miaust

rottbar eingebürgerten OJeuflogenbeit ift bie uadjfolgeube, uoUfammen verbürgte

Weid)id)te . . . Vor einiger ^eit lebte in sJ0?ogabor, ber $a\civ- unb .franbelsftabt

tief im Sübeu au ber atlaittifd)cn .Hüfte, ein euglifdjer Kaufmann. (Megentlid)

eines feljr lebhaften 9JJarfttnges Ijatte er bas Ungtürf, in einer engen, woii Xfjicren

unb Dienfdjen uollgepfropfteu Waffe ein alte«, maurifdjes 3i>eib nieberpreiten, bie

hierauf mit bem Wefidjte gegen einen Steiitblorf fiel unb fid) p>ei Vorberjäljne

einfdjlug. 9Jad) ber elften Verblüffung furang bie Verlebte, wcld)c auf biefe

unangenehme Slrt il)re jwei legten $äl)ne nerloreu hatte, in bie .frohe, inbem fie

bem (fugläuber bie wilbeften «}(üd)e nadjianbte unb ihn bis p feiner Wohnung

ucrfolgtc. hierauf verfügte fie fid) pm Haib niib forberte energifd) nun (ttenug;

thuung. Tem Öofofcc uad), meinte fie, l)abe fie bas 9ied)t, oou bem (Iiiglänber

p»ei 3ähnc p forbern, unb es fei baher bie ^flid)t be* Haib, bem Jrembeu bie

p»ci auspbredjcu.

Ter (£afus mar etwas oerwirfeltcr 9fatur, beim mit ber 3af)ubred)erei tonnte

ber .Hoib an ben ßrnglänber, bep'huugsweife an ben euglifdjeu Wefaubten beim bod)

uidjt herantreten. (£r beruhigte baher bie
s
.h>ütl)enbc unb crfudjte fie, in biefem

ftalle p uergeben. 3d)on hatte ei* ben ?(nfd)eiii, bafj bie Mite anberen Sinne*

geworben fei, als fie nadj brei -tagen wieberfehrte unb mit erneuerter .freftigfeit

ihr 5Hed)t geltenb marijte. Xem Haib mürbe bebeutet, baß hier au bem üerflud)ten

6l)rifteu ein örnnpel ftatuirt werben folle. Steuer aber gab fid) nun ben ?lnfd)ein,

als müfjte in ber Tljat etwas gefangen, unb bamit lub er fid) bie ^itrie twllenbs

auf ben .frais, (finen ganzen Ufonat l)iuburd) erfdjien fie jeben Jag oor bem

(£itabellentl)ore, uad) JKadje fdjreienb. Um fid) ihrer p erweljren, blieb bem Maib

mdjts anbercs übrig, als ben .Haufmauu p fid) p bitten, um i()ii über bie

Webräud)e ber Vlutradje in biefem 2anbe anfpfläreu, unb iljit auf bie gefiibr

lidjeu folgen aufmerffam p madjen, bie eine Verweigerung ber «erlangten (Peinig

t()uuitg uad) fid) pheu müßte. Watürlidj wies ber (£iiglauber bie ^"muthung,

fid) bie $ät)M einftofjeu 311 laffen, mit uinfo größerer (£nt)d)iebenheit prürf, als



247

jene oubcrc Ücrletjuug ja gan,} nitab)tdjt(td) gcfd)el)en fei. — s
)lad) biefcr bünbigcit

Cfrfläruug ließ ber ftaib bic 9lltc bebeutcu, fic foüc fid) uidjt »ieber tu ber d'tia-

bellc blitfen laffeu. £a* goß Cel ine 5l
'

lIcr > l>ie 3Scrtc|>tc erflärte unter grimmigen

^er»ünfd)uugcn, baß fic fid) uidjt abfertigen laffe tmb auf itjrcm Wcrfjt bcljorre.

s4Bcun es in Wogabor feine cdjtcn 9J<oe(im$ gebe, bie einer alten Jrau, tuelcfjc ÜDhtttcr

uoii Sdjürfa'ö fei, ,511 iljrem üHcdjtc ücrf)clfcn wollten, bann »erbe c* gau,} gewiß

ber Sultan tljun. Uub fie fdilug, gaiy allein, ben »citeu sBcg nun ber atlan=

tifdjeu toüftc bi* $e
(} ein, »0 fie ifjrc iUage Sr. fd)crififd)cu Wajeftät öorbrarinc.

(£* »ar ber Sultan Wbbcrralunan, ein Warnt, ber mit beit (Sugläubcrn in icljr

guten 3V$iel)ungcn ftaub, uub 3»cicr 3äfme fialber es uidjt ,yi einem Sörucfjc

fommen laffen »ollte. Wud) er befiinftigte bae radjeburftige
s
&*cib, uatürlid) t»er=

gebeus. 2(1$ man iljr eine große öclbeutfdjäbiguug antrug, »ics fic bicfelbc mit

ber ^emerfung juriitf, fie fei alt uub biufällig uub bebürfc einer foldjen Ouiabe

uidjt; »a« fie aber »erlange unb immer »erlangen »erbe, baö ift, baß ber

Sultan, ber ftürft ber (Gläubigen, baö .'paupt beä 3*(am, ber ^ater feiner Unter;

tl)ancn, im Warnen be« Slovan (janble uub einer fdjmcr befdjäbigtcn Wlänbigen

p iljrem Medjtc oerljclfe. 2aö ©cfc£ fdjrcibt bic SiMeberüergeltung üor, unb bem

Wcfcfre miiffc Oknüge geleiftet »erben.

Ter Sultan, ber mit feinem Sateiu 511 (Subc »ar, zögerte iu feiner »eiteren

(S-utfdjIießung, ali eine« Sage« bic .Slunbc p tfjm gelaugte, baß baä alte 2i*cib

in ber Stabt iljrc 9(nge(cgcnl)cit ftebermanu mittljeile unb ba« $olf (jaranguirc.

Sic pjci eingefdjlagcucu ^ä()nc fdjiencu alfo tljatfädjlidj baö iMcid) in töcfabr p
bringen. Gin einziger 9(uä»cg fonnte Rettung bringen, uub er »ar gar nidjt

übel auägcl)ccft uub p>ar oom Sultan fclbcr. Gr fdjricb beut englifdjcn Gonfiil

in ÜJiogabor, ob fein i'anbamann uub (Waubcnageuoffc uirijt gcmillt »äre, für ein

itjm p gemüljrenbc* .franbcleurimlegium, fid) bic p)ci $ai)\\c, »eldjc bie 3$crlcftte

fo undjbrürflid) uub unerbittlid) »erlange, ausbredjen p (äffen. $ic 9(nt»ort

fiel, »ie 0011 einem »raftifdjeu Gnglänber nidjt anberä 511 ermartcu »nr, im

bejal)cuben Sinuc am. Xie IMlte »erließ mit Scgenäiuorten auf beu guten Sanbc*

uater bic Stabt fte$ unb fcfjrtc uad) SOtogabor prürf, »0 iu ifjrcr (Mcgemuart

uub in ?(u»cfcu(jcit Wielen Golfes bem >9Japrcncr* bie »erlangten j»ci $äl)\\c

ausgebrodjen »urben. ?((<$ bie .partnatfige fic 311 3»bcu fallen fal), fließ fie ein

Iriumpbgcfdirei airä unb la« fie mit »ilbem .£>aß oon ber (Srbc auf. T^er (5ug=

läuber aber, Xauf beo ifjm gf»äl)rtrn ^^iwitcfliiuuc^ brad)tc e« im Verlauf Don

nur ^»ci Oabreu 311 einem großen Vermögen, mit »eldjem er uad) feiner .^eimat

(
yirüdfef)rte . .

.
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SBit möditen nur itocf) einige 33cmcrfuticjcn über marolfanifrfjeit Gk'rocrbefleifc

mib (*infd)lägiges an biefer Stelle einhalte». Diejenigen Arbeiten ber eiufjeimifdjen

Onbuftrie, meldje fidj mit töedjt bei «den be* meiften üöeifall« erfreuen, fuib:

«Baffen (Klinten, Säbel unb Doldje), überarbeiten (Sattel, Xifdjberfen, ftiffen,

Xofdjen, Pantoffel unb roeidje Stiefel), (fbelmetall unb «nm$eu>aaren (Slnubanber,

Sdnuurf, Stetten, graoirte Weffingtelter, ßanjen), Wertarbeiten, I)auptfäd)lid) aber

bie saf)lreiri)cn Wartungen öon Gknröen au* SBolle, »aunnuolle unb Seibe (Südjer,

üöurnuffe, Djellabftoffe, $a'ife unb Xeppidje). Die Dejtilinbuftrie ift oonoicgcnb

bind) 5q unb "äJJarorfo CÜJtorafcfd)) uertreten; ein befannter «rtifel ftnb bie

rotb/n, im flanken Crieut in öerfdnebeuen formen mieberfeljrenben 9Hüjjen, bie

und) ifjrem älteften ©rjeuguugsort (^) beu Manien fiiljren. Die fdjönften Deppidje

fommen auö Rabat, SJfaroffo, Sdjiabina unb Sdnauia. 3n Detuau werben große

Tiengen Don Feuerwaffen mit bnmasrirteu Saufen erzeugt, in Wefinej unb Jcj

blanfe Waffen, namentlid) mädjtige Strninmboldie. $ou üebenuaaren finb bie

idiinUidirot^eu oon ftcj, bie gelben tum iUcaroffo, bie grünen tum Dafilet bie öor

Süglidjften, unb erfreuen fidj nod) immer iljreo nltangcftammten guten Stufe«.

Tic Dopf^ unb ^afenfabrifation ift im argen Würffdjritt begriffen; nad) altem

Slhifter mirb gar nidjt metjr gearbeitet, unb baö .frauptgetuidtf auf grelle färben

unb bisarrc dufter in ber 3eidmung gelegt. Die Arbeiten auö ©belmetall fpielen
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in Üötorofto eine l)öd)ft mttergeorbuetc 9tofle, ba bic ftrengen ritualcn SBorfc^riften

ber Sccte ber ÜlWoabitcii, bor bic SDtoroffaner angefjüren, überflüifigcu Taub ber=

bieten. Scljr funftuoll bagegeu fmb bic t>crfcf)iebciic« mnfiwifdjcu Arbeiten aui

Wajolifa, weldje, wie wir meljrfad) flcfc^cn (jabeu, in ber maurifdjen Wrdjiteftur

nod) immer eine grofce Wolle fpiclcu.

2er $>anbcl ift feiner #auptfadjc nadi ein Taufdjljanbcl, namentlid) im

3nncrn beä 9kid)c3 unb im $erfef)r mit bem Subaii. Üton bort werben gebradjt:

Sttancn, Gtolbftaub, Strau&enfebern, meiner (Summt (oom Senegal), Trogncn,

Glfenbein unb Salj. SHad bic ©infuf>r anbetrifft, fo fjaben fidj jwar cnglifdjc,

fran&öfifd)e unb beutfdje Jabrifatc im Sanbe ©ngang nerfdjafft, aber in weit

geringerer iDfcitgc ali im öftftdjrn Orient. $orfjcrrfd)enb ift and) bleute nod) in

biefeu Arbeiten — wie 2. "JSietfdj meint — ber ureigene maroffanifdjc Stempel.

> Tiefer giebt ihnen für ben ücrftänbnißuoUi'it Sinn einen JKeij, ber aud) über

mandje SHohbeit ber Tetailanäfüljrung biumegfefjcn lägt. ßuropäifdje ftormeu-- unb

Crnamentcnmuftcr finb bier nodj nirgenb beftimmenb geworben. Tefto unuerfenn-'

barer unb nnfjcifoollcr aber mad)t fidj in ber ftarbengebung ber Stoffe, ©ewebe,

Stirfcreien, ein leibiger europätfdjer ©influft geltenb: ber überwiegenbe ©ebraud)

oon Anilinfarben. Ter urfprünglidj feine Sinn unb ©efdnnatf gerabe für bic

ftarbcnwabl unb 3ufammcuftelluug, meldje fid) mit ber edjt orientalifdjen Vorliebe

für bie entfduebenften, glübeubftcn färben fehr wobl oertrug, gef)t baburdj mebr

unb meljr oerloren. Wem fann fid) eines feltenen ÖHürfeä rühmen, wenn man

beim Turdjfudjen ber Jütoftarbntifcn einmal einen gewebten, gewirften, glatten ober

gemufterten, refpeetwe geftirften farbigen Stoff finbet, beffen ßJrunbton ober Teco=

ratiou nidjt gleid)fam inficirt, beffen Sdjönfjcit nidjt öerfümmert märe burd) jene*

föotf), Violett, ©rün, weld)c ber Tob jeber twrnebmcn malerifdjeu (£rfd>cinuitg

unb üßirfuitB finb...« 3m Allgemeinen ift bie $aubcl*bcmegung jwifdjcn Guropa

unb ben cttropäifdjen Staaten gering, obwohl biefc in ben legten Safjren grofje

Aiiftrcngungcn gemadjt fjaben, ba$ üanb bem abenblänbifd)en Smport 511 crfdjlicfjcu

unb Unit ein neue« Abfafcgcbict ju fdjaffen. Sidjer ift, bafs ÜJiaroffo, foworjt feiner

natürlidjcn £>ilf«quellen balber, nie auf $runb feiner ooraüglidjcn geographifdjen

ifafle, baö wabre (£ingang*tf)or für ben gefammten fwnbel jmifdjen ©uropa unb

bem wcftlirfjen Subau ift.

2Ba« bic ßr,vet)ung ber liMaroffaner — unb ber Orientalen im Allgemeinen

— für eine beffere 3utunft betrifft, fo legt man befanntlid) großen SBertb, auf

bie Ginbrüdc, weldje jene gelcgcutlidj ihrer Steife nad) etiropäifdjen fiänbem

empfangen, fiogifd) ift ti allerbing*, wenn man annimmt, bafj bic ftdjtbaren 3eid)cn

32*



ber abetibtäjibifcftcn Gulturarbcit, bie großartigen ftaatlid)cn unb bürgerlid)en (£im

ridjtungen, bic Grfinbungen bor Dfcufteit unb if»re 9luönü&uug pm allgemeinen

9Kof)Ie, ber 9ieid)tl)itm bev Götter, bic ^racfjt ber Stäbtc, Crbnung imb GJefe&e,

£>ecrc, Rotten u. j. w. auf eine» ftalbbarbaren eine gewaltige Sterfling ausüben

müßten. Die praftifdje (Srfarjrintfl l)at aber jumeift ba« Wegciitl)eil ermiefen.

?(ud) bie SUtoroffancr anerfennen unfer Ucbcrgewidjt, unferc 9)tori)t in gewiffen

Dingen, fic anertenuen ferner bie größere Sol)l()nbenl)eir, conftatiren aber im Jone

pt)Uofopf)ijd)cr Siefignation, baß nidjt 2lllcä waö glänzt ßtolb fei, unb baß es fetjr

barauf anfommc, p erfahren: mcld)c üoh beiben ÖJefeIlfd)aftcn, bie enropäifdjc

ober marortanifd)c, bie glürflid)cre, bie jufriebenere fei. Sludj l)iiifid)tlid) beä fitt^

lidjen Söertfyc« ber Golfer finb fic anberer 9lufid)t . . . £>ören wir, wie in biefer

SRiduung ein magf)rcbini)d)er itaufmaitn benft, mit beut be §lmici« in ein

längend Gkfpräd) fid) einließ. Die parallelen, meldje er swifdjen beiben (Gefell-

fdjaften aufteilt, cnt6etjrcn, fo abfurb unb wiberfprudjöuoll fic in mandjer $infid)t

finb, nid)t il)rcs Sternes unb liefern überbic* ben beweis, baß bic Orientalen

bei jeber Gelegenheit unb immer roieber nur bic ©ebredjen bes moberneu Kultur^

unb ^ölferlebens, ifjre Sdjatten^, nid)t aber iljre l'id)tfeiten gewahren, gefdjweige

ridjrig auffaffen.

Unfer Kaufmann t)at Einiges *wm ber Söclt« gefeben. Gr \)at bie meiften

großen Stäbte Europas; befudjt, unb uollfiibrt alljäljrlid) Gfcfdjäftsrcifen nad) ben

£afenftäbten bes fübweftlidjen Guropa. 3u Danger, wo er fid) längere 3fi* o»f ;

Ijielt, erlernte er etwa* Spanifd), unb ift bat)er in ber Sage, fid) olnie Dolmetfd)

oerftänblid) $u mad)en, was bei foldjen Vlnläffen immer dou ^ortljeil ift . . . Üöir

beginnen mit ber Jrage, wie es bem 3Magbrebiner in unferen großen Stäbten gefallen,

worauf mir bie etwa« froftige Antwort erhalten: »öroße Straßen, fdjönc ftaufgemölbc,

ftartlidjc paläftc, oor^üglidjc Jlnftaltcu — Ellies in ber mufterljafteften Crbnmtg.«

Dicfc 9lnerfenmmg wäre nirö alfo nidjt oerfagt, aber eine weitere will uid)t

auf ben $uß folgen. äöir fragen itm, ob er fid) fonft auf nidjts 3d)öncs unb

©utes ju erinnern miffe? . . . l£r rid)tet einen fragenben $lirf auf uns, als fänbe

er es unbegreiflid), au iljn eine 3umutlumg biefer ?lrt $11 ftellen. Das fdjrctft

uns nidjt ab, unb wir geben itjm 311 uerftcfjcu, baß ein sJManu uon feiner Grfaljren

l)eit unb Stfcltfcnntniß in biefer fliidjtuug bod) ein llrttjeil Ijaben muffe, ein

jutreffenbercs wenigfteus, als ber iiödjftbeftc unerfahrene Dorfbube, ber ja am

Gnbe aud) feinen Duar uon bem palafte be* ^afrfjas 511 unterfdjeiben wiffe.
—

>5?er^ci^en Sie, mein $>err,* antwortet er gleidjgiltig, »meine Antwort

ift bic, baß id) (£ua) nid)t öerfteh,e. ät>cnn id) jene Dinge, in welchen 3tjr uns
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überlegen feib, rürff)altlo3 anerfemte, wesljalb wollt Of)r uon mir nod) ein Uebriges?

Od) wieberfjofe: (Jure Straßen ftnb breiter, ati bie unferen, (Sure Stauflaben finb

fdjöner, Of)r Ijabt fcf»öne öffentlidjc Wnftalten, beren mir entbehren, unb f^abt

s
4*aläfte, benen gegenüber bie unferen Kütten finb. Od) benfe, bantit l)ätte id) Htte8

gefagt; weiter will idj jugeben, baß Of)r

ein gröfjereö SBiffen befifct, weil (Sud)

iöüdjer gur $i«pofition ftef)cn, bie Ol)r

fleißig ftubirt.«

Söir madjen eine Semegung, weldje

uufer ©rftauuen auSbrürft. >®ebulb, da-

ballero,« feftt ber mag^rebiuifdje ^l)i(ofoul)

fort; »3l)r werbet mir zugeben, bafj bie

Ijeroorragenbften ©igeufdjaften am SDtenfdjeu,

weldje iljm erft beu wahren Söertl) uer

teilen, bie SHedjtfdjaffenfjett, bie ßauterfeit

ber (^efinnung, bie perfönlidje (£fjrcnfjaftici=

feit fein muffen. Oft bem nidjt fo? ©ut;

in biefer 9tid)tung glaube id), baß Ol)r

Europäer und um feine Haaresbreite üorau«

märet. $!aä ift C£ine3!«

»üangfam; raollt Ot)r mir nitfjt fagen,

wa* Of)r unter *(£f)renf)aftigfeit« oerftefjt?*

*3>ie Gl)renf)aftigfeit, wie fic ber

Kaufmann oerftefjt, (Saballero. 2)ie ÜJtouren,

id) gebe ci ju, betrügen mitunter bie

(Europäer, aber Of)r (Europäer betrügt und

Diauren weit läufiger unb ausgiebiger.

?ln SJeweifen feljlt eä nid)t, beim Sljatfadjeu

biefer $lrt tragen fid) jeben Jag ju. Od)

will fofort mit einer ^robe aufwarten. Od)

mar in SUtorfeille, fauftc Baumwolle, wäljle bie befte Cualität unb fage: biefe

Kummer, biefen Sailen, in ber unb ber Wenge, feubet mir: id) jafjle, fefjre

l)eim, unb in SDJarofto augefommeu, erhalte id) bie Senbung. (£ö ift baä ÖJewebe

üou ber beftellten Kummer, berfelbc Sailen, aber bie Cualität ift bermafjeu

fd)(ed)t, baß fie für nidjt« taugt unb id) laufenbe r>on Jranfen üerliere. Od) laufe

Sunt (Souful — nidjt«! . . . (Sin anberer ftall. ©in Staufmann au* 3ej beftellt
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au* (Europa rotfye« $ud), fo ttitb fo oie! Stüde, fo breit unb fo lang — ba«

©efdjäft ift abgemadjt, ber Kaufmann ^a^lt- Warf) einiger fy\t trifft bie Senbung

ein, ber Empfänger öffnet fie linb nntcrfudjt bie ißkare: bie erften Stüde finb

bie redjten, barunter finbeu firf) für^ere, an ben Ickten fehlt je ein fyalber Bieter!

Sic nüfotcn &u uid)t*, ber .Kaufmann ift rninirt . . . Wodj ein ftall. Gin Kaufmann

au* "iDiarrafefd) Oötoroffo) fdjrcibt nad) Europa, ifnn taufeub ÜWeter (Molbborbeu,

wie fie bie Cfficiere uerwenben, fdjirfeu uub feubet ben betrag ein. Tie Horben

fommen an, man fduieibet ein Stüd ab, prüft e* auf feinen öolbwerth, uub finbet

— Slupfer!... Seib 3br atfo, UJenn idj fragen barf, rerfjtfdjaffener, wie wir?*

Xaranf fommt er auf bie Religion ju fpredjeu . . . >3f)r tuoUt retigiöfer

fein al* tuir? 9tiemal«. 3)tan braudjt nur einmal in eine (Suerer > 'äRofdjeen -

geroefeu 311 fein, um 31t Hüffen, wie mau barau ift...* 3n Sadjen ber ^olugamie

ift beut maurifdjeu ^(jilofopljen oollenb* nidjt bei$nfommeu . . . Gr fagt: *3mmer

biefelbe @)efdnd)te! 3(1* ob 3br Stbenblänber nur mit einer einzigen ftrau (Eud)

aufrieben gebt! Unb ba* wollt' 3&,r und glauben madjen? WUerbing* hat ein

ftbenbläuber nur eiue %xm, bie bie feine ift; aber er hat aud) fo(d)e, bie redjt

mäßig — Ruberen gehören. Unb bann, ma* für eine $)emanbtniö hat e* mit

jenen jabUofen SSeibem, bie ?(ffen unb 9Jiemaubem gehören, oou beneu ol(e Safe'*,

ade Straften in tyatii unb Öonbou ooU finb? (S* ift eine Sdjaube! Uub ba

unterfangt $f)r ßudj unferc (£f>e, unfere .fcaremßwirthfdjaft 311 tabelu?«

sMu muffen bem ^artnärfigeu mit anberen Soffen an ben üeib rüden,

aubere Argumente in'* treffen führen. SJielleidu beftitfjt it)u unfere £eben*meife,

unfer Gomfort, unb wir rirfjten an ihn bie <yrage, ob fidj ba nidjt mand)erlci

iöortr)ci(c au*finbig marfjen follten . . . '$cwifj,* antwortet er in einem befeibtgenbeu

irouifdjen 2one; »3hr (jabt e* bequem; Sonne — Sdjattenfpenber; Siegen

Sdnrm; Staub - Jpanbfdnihe; — Spa^ierftod; Umfcbau — <Nafeu^

Hemmer; Spaziergänge — Gquipagen; Speifeu — (£&inftrumente; ein fleine*

Uuwol)lfeiu ?(r$t; Sterben — Stanbbilb; ?(dj! wie uielc $inge bebürft 3br,

um (eben 511 tonnen! Stfa« finb ba* für 3Männer - Atinber, \wr Dios!<

Sßir laffeu uu* uid)t einfdjüdjtern uub oerfudjeu e* mit ber ftrdjiteftitr, mit

uufereu Käufern, uuferen Sohnuiigen. Stber aud} hier begegnen wir ber uadtefteu

Negation. * silla*, wie beim?* fragt er ereifert; >lebt Ohr uidjt mehrere .Rimbert

in einem .ftaufe, ßriner über bem Wuberu, in fdjledjter i?uft, bei mattem i'idjt

unb ofme Öartengrün? . . -Uub unfere (Mefcfje, unfere Stnat*cinrid)tungen,

bie 9tegierung«mafchinerie, unfere Jrciljcit — ift ba* Sllle* ^appenftiel?* beginnen

wir oon Steuern. (Einen ftugenblid (ang bleibt er im« bie Antwort fdmlbig, bann
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fietjt er im« mit einer intpertitieittoti G}eriiigfd)äfmug Dom ftopf bt« $u beit $ü|en

an, unb antwortet trorfett: »Mal vestidos!« (fd)led)t gefleibet!) . . . 2öir ant-

worten: bie ftleibung tr)ut nic^tö zur Sad)e; übrigen« müffc ein Söolf, ba« bie

3eit mit nü&lirfjen Arbeiten alter 2lrt au«nfifct, beim bodj höher ftehen, al« ein

foldje«, welche« mit uiitcrgejdjlagenen Seinen einen $ag um ben aitbern Dergeubet,

oerträumt. Xer Sötoure aber meint: gerabc jene ¥lrbeit«hcift fei ein großer ^efjter

;

ein fieben, ba« eine Qagb ift, ba« mit Serfiremmgen unb Unterhaltungen an«;

gefüllt fein muß, um erträglich ju fein, ift am Gnibe borf) nur ein armes £ebeu . .

.

»Slber fcht boct), * wetiben mir ein, »meld)' trauriger Slnblid finb biefe (friere

Stäbte, weldje troftlofe (Jiniamfeit, weldje nieberbrürfenbe Stille, meld)' ergreifenbe«

(£lenb . . . Scib ^Ijr nie in ^ari« gewefen? SNitn Dergleidjt bodj einmal bie Straßen

üon v$ari« mit jenen Don 5ej!<

£>ier wirb ber 9J?aure fidjtlidj ernft geftimmt. Statin aber fpringt er mit

erzwungenem Sadjen in bie $öhe, unb, al« wollte er feinen üBorteu 9iad)brutf

Derleir)en, gefticulirte er mit ben Sinnen in« SBeite... ^ (Sin tolle« Shtrdjeinanber!

Sägen Don bort, Söägeldjen Don ba, ein .f)öllenfpectafe(, ba« betäubenb ift
—

Zugefitöpfte Herren, bie bie £afd)enbiebe fürdjten — an jeber Straßenecfe ein

Sädjter be« ©efetye«, ber uttermüblid) auslugt, al* wäre bie Stabt ooller Xiebc

— Slinbcr unb Greife, weiden jeben Slngenblicf angfrooll über bie Straße

taumeln, um nidjt oon ben (Squipagcn ber 9teid)cn niebergefiil)rt ju werben —
iniDerfdjleierte Jraueu unb unreife ftinber, weldje fredj um fid) blirfeu — Jteber^

mann mit ber (Sigarrc im 9)hmbe — an allen ©den unb ©nben £?eute, weldje

in bie Sdjenfen unb Sirtl)«häufcr laufen, um fid) üolljueficn, um Sierc unb

geiftige (Metränfc 511 Derfd)lingeu — löutifeit, in benen man fid) pu£t, fid) bie

."paare brennen läßt, in bie Spiegel blirft — ©etfen, weldje fid) Dor jebem Äaffee=

häufe aufpflanzen unb ben Dorüberfdjreitenben grauen uitanftäiibige Eilige in'«

Ohr flüfteru unb bann, weldje lädjerlidje 9)cauier ju grüßen, auf ben ftuß

ipiljeu eiul)erzufd)rciteu ! Neugierig feib 31jr aber Diel mehr al« wir. Söenn in

unfere abgelegenen Stäbte, in iiufere £uar« ein Europäer fommt, bann mag

bie« aderbing« ein (Sreigniß fein, beim bie Ccute feljen unb erleben nid)t«, Der

bringen ihr Sebeu in troftlofer (Sinförmigfeit, unb finb jene« frembartigen Slnblirfe«

ungewohnt. 3u (Suropa aber — fo füllte mau meinen wo e« nidjt« Unbefanute«,

nid)t« Ueberrafdjenbe«, uid)t« Wußergewöhiilidje« giebt, follte mau einen Orientalen,

ber in feiner 2rad)t auftritt, beim bod) imgefdjoreu laffeu. Unb beiinod) war idj

felber einmal in ber Sage, ba« öegcntfjeil ju erfahren, 3it einer Stabt Italien«,

wo id) e« gewagt hotte, in meiner %vaä)t bie Stabt
(
ui betreten, wäre iri) Don
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bcr Ijeranbrängcnben neugierigen SOiengc faft erbrürft worben. 3d) mußte nadi ber

."perberge jurüeffe^ren unb curopäifdjc Kleiber anlegen.

Söir werben mifjgeftinuut unb lenfen bas Wefpräd) — alä lefcter ^erfurf)

— auf nuberc Tinge: anf bie europäifdje ftnbuftrie, auf bie ©fenbafmen, bie

Xefcgrapfjcn, bie großen öffentlirrjeu unb bürgerlidjeu Muftalteu. (£ö ift bas

«in .Cicilijn*.

einzige ÜDtol, wo ber
sJUfaure itttiS fprcdjeu läßt, olme (Humeitbungeii ,vi madjen.

Maitin aber fiub mir mit unferem Vortrage fertig, fo menbet er leirijt feitfjcnb

ein: >3u waä fiub all' biefe Xinge gut, ba mir bodj Slllc fterben muffen?- ...

Hub nadj einigem Wadjbeufcn fefct er fort: Wcljme id) Sitte* in ?lttem, fo fomme

id) $u ber llcberjeugung, baß Ofjr im (Großen unb Wauden faum beffer lebt wie

wir, baß" 3f)r iiidjt gefünber, nid)t beffer, nidtf rcligiöfer, uidjt pfriebencr feib.

(hier Söeftreben, uns für bie Slrt, wie 3fn: lebt, wie 3(]r ba« ©lürf auffaßt, ^u
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gemimten, ift überflüffig. SMr alle bemegeu unä in bem ftreife, ben uuö Mal)

üorgcjeidjuct fjat. 3» roeldjem 3merfe W ^ott S^wf^ »Ifrifa Europa ba«

s
JDZccr eingefügt? iKefpeetiren rair jeinc 2i>eisf)eit! . . . llnb, um 511 fdjtiefjen,

glaubt bnfj 3br immer basfelbe bleiben raerbet, mas 3l)r feib, bafj nie eine

PotiMUt in rin« ITIoidfc

2BatlbÜtItfl oor fid) gefjeu raerbe? ... 3d) raeifj es nidjt,« ontraortet ber SNattK.

*31)r Ijabt bic DJad)t, unb fo raerbet vlljr tlmn, raa* (£ud) beliebt.
s
Jt*aö ,m

Örunbe ge()eu foK, ift läugft im 2d)irffalsbud)e norge^eidjuet. 3id)cr aber ift: möge

raaö immer gefdjeljeu, Wllah, rairb feine Wläubigcu niemals uerlaffcn . . . « Cmbem

er bieö fngt, brürft er uuferc 5Hed)te, prefjt fie aus .<per$ unb entfernt fid) lang-

famen, majeftätifdjen 2d)ritteä . .

.
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?(uf bic Jfjcorcmc unfcrce bicbcrcit Touren t\abcn wir eine paffcitbc Wnv

wort. ÜtMr Reiben fic in bic 3s>ortc Sd)opcnf)auer'*, ber '.UadjfolgcnbcS behauptet:

*3Jtond)c Orrtlntmcr Ratten mir unfer £cbcu tjinburdj feft, uitb bitten uns, jemals

ibren örunb 311 prüfen, blos am einer und felber unbewußten ?yurd)t, bic (*nt

berfuug machen 31t föiinen, ba« mir io lange uub fo oft ba* tfalfdje glaubt

unb behauptet fjaben . . . Oft c$ ber Weift, ift es bie (jrrfenntuiB, weldje ben

Mcufdjcu jum verrn ber (Srbe madjt, fo giebt c« feine unfdjnblidjen Orrtfjüincr.

Uub 311111 Xroftc berer, weldje beiu cblen unb fo fdjroereu .Mampf gegen ben Orr

t()iim in irgenb einer 2lrt unb Ülngclegculjcit, Alraft unb i?cbcn mibnien, fefte id)

()in3u, bafs jwar fo lange, als bie Söafjrfjcit nod) uidjt bafte()t, ber Orrtfmm fein

Spiet treiben fnnn, wie (Hillen unb ^lebermäuie in ber Warijt; aber eljer mag

mau erwarten, bafj (Jnleu unb Jyleberniäufe bie Sonne 3iinirf in ben Cfteu fdjeudjen

werben, als bafj bie erfanute unb beutlid) uub oollftänbig ausgcfprodKue
s
i£at)x

Ijcit wieber oerbrängt werbe, bamit ber alte Orrtljum feinen breiten Sßta| nod)

mal« ungeftürt einnel)ine. Xa» ift bie .Straft ber
s
ii>abrljeit, bereu Sieg iripuer unb

müljfam, aber bafür, wenn einmal errungen, ifw nidjt mebr 31t entreißen ift . .

.

A
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*—tj
' fürten oou bem jiemlid) auöa,cbe(jutcu SRctrfjc 2r. 2d)cri,ifd)en

Wajcftät nur eine uimollfomiucnc SorfteSuilQ crlialten, man luir

uns lebiglirij mit bcn Silbern uub (£inbrürfen auf kr Ijcrfümm

lidjcii SRetferoute Sauger 5^ Begnügen wollten. $\vi\x bic nad)^

folgcitbcii Sdjilbcnmflcn Ijabcu mit ber VHcifc bc 2(mici$' nid)t<s su fdjatfcit uub

ftelieu nuri) fonft mit bem .ftauöta,ea,cn|"tanbc nur im lofcu ^uiammcnl)aua,e. 3mmerl)in

crjdjeint e8 um aber geboten, beu iHabmcii biefcs Jöudjc* crljcblid) gn erweitern

uub bcmjclbcn and) jene Wcbicte im Sübcn beä Wtlaägcbirgc« ciu
(
yibc,ycl)cn, bic

nod) al.entl)alucu bcn Stempel urmücbjigcr magf)rcbiuiid}cr guftiblbe tragen uub

nur oon wenigen Europäern bcfud)t mürben, «yrcilidj ift cö in bic)"cm Salle

83*
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fjauptfädjlidj bic Dtotur bc« £anbe«, wcldjc wir fcmicn lernen werben ; oon ber

reidjen unb farbigen $lbmed)*(ung oon etfjnograpfjifdjcn nnb focialcn Silbern, wie

wir fic bi«l)cr bcn i?cfcru geboten fjaben, (ann in jenen entlegenen (Gebieten, bic

biötjer mir im wiffciifrijaftlidjcu Sinne burdjforfdjt würben, umfo weniger bie

Siebe fein, al« jene «yorfdjuiirt an fid) nur oon einer emsigen ^erfönlidjfeit, bem

unerfdjrorfencn unb tljatfräftigen Öcrfyarb Siofjlf« repräfeutirt wirb, b. i). unter

Umftänben burdjgcfüljrt würbe, wcld)e Xctailbilbcr oon ber ?(rt ber bisher nor^

geführten qan^ unb gar au«fd)licfjcn . .

.

(£« war bic« eine ber füljnftcn Weifen, bie je im norbweft(id)eu Slfrifa untcr-

uommeu würben. Wcucrbing« bat jene Untcruefjmimg ein Seitenftürf in ber be«

Ximbuftu 5)tcifcnbcn £r. C*lar fieiy gewonnen, bereu ISrgebniffc wir aber fdjon

an« bem einfachen Slnlaffc nidjt uorgreifeit mödjtcn, ba bis 311 bem ^lugcnblirfe,

ba btefe SriUn in bic treffe gcljen, ber betreffeube umfaffenbe Crianial'Sieife«

bcridjt uod) nid)t erfdjiencn ift. ©leiben wir alfo bei ben ©rlebniffen unb 93eob-

adjtungcn be« »ftünig« aller 3lfrifa9icifenbcii«, Öcrfyarb üiol)lf«. ©« war im

3af)rc 1864, bafj biefer öiclgemanbertc nnb Ijodjerfafjrene ^ionnier oon ber 8fa?r

GJegenb au« ben l)oI)en ?(tla« überftieg. (£« gefdja^ bie« burd) Uebcrfdjreitung

be« 2589 Bieter Iwfjeu £ifiut=cl=9iiut-
s

.J*af}, ber twn 3fej au« (in füböftlidjer

Stidjrung) gerabe fo weit entfernt ift, wie biefe« oon langer. (£« war alfo fdjon

eine bebeutenbe i'eiftuug nur überbauet bi« jum £)aunt$ugc be« großen ?ltla«

oorsubringen, wa« glcidjfall« mit müfjeooller Ucberfdneitung auberer, bajwifdKii

liegeuber $äffe üerbunben war. 3?on bem genannten ^affc ge^t bie ilarawanenroute

burd) ben Ueb (ober SBabi) 2i« uadj bem Cafen ?lrd)ipcl oon Safilct. $cr l)ol>e

Sltla« ift in ber Siegel nur mit itarawanen ä» taufeub bi« ftWeitaufenb köpfen

311 iiberfdjreiten, ber lauemben 33erber wegen. fHofjlf«, ber al« Sdjerif oon Ueffan

reifte, fonnte eine foldje ^iffagc immerhin wagen, erntete aber glcidjwolil in

Jafilct feiten« ber 33ewoljucr ungcl)eiid)elte ©ewuuberuug für bie »ollbradjte Ztyit.

Senn wir im« oon Janger über ^ unb ben Xifiut cl JKiut-^afj nad)

Vlbuam, bem .£>auptorte ber Cafe Jafilet, eine gerabe Siinic, bie alle biefc fünfte

miteinanber »erbinber, gebogen benfen, fo finben wir Jyej ain ®,,oc te* erfteu,

ben ^afj am (£nbe bc« jweiten, bie Cafen Kapitale am ©übe bc« Dritten drittel«

liegen, (£« ift alfo eine fcfjr bebeutenbe, in bireeter iHidnuug etwa 80 beutfdje

9)iei(eu betragenbe (£ntfcrnnng. Seit im 2iiboftcit be« ?ltla«3ugc« gelegen, ift

Safilet für un« weniger oon localem öntcreffe, woljl aber be«()alb widrtig, weil

bie Cafe einerfeit« bie bebeutenbftc unb midjrigfte ber Safjara ift, 511 ber ber

ganje Siibeu 3)?aroffo« gel)brt, aubererfeit«, weil fic bic SBicgc ber Ijcrrfdjenbcn
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Sdjcrif Xtjnaftic ift . . . ©rflubrr biefer Xijunftic ift DJMe« ?lli Srf)crif. Sein

Wrab — bcridjtet (^crtjarb SHoljlfd — liegt eine flcinc Stunbe fiiböftlid) oon

W/am: ein ^icmlidj geräumiger Xom, redjtioiufelig uiib inweubig faft oljue allen

Sdunurf, überbadjt beu mit einem rotb/n Xudj übergangenen Sarfopljag.

ÜBenu mau oon Xafilet fpridjt, fo mujj luoljl unterfdn'ebeit roerben, ob e«

[idj l)ier um beu grfanimteu Oafen ?(rd)ipel fjonbelt, ber aus ben Dftfen iUfbagljra,

Xo^f* unl» Pdfrn^diiMrr.

(Srtil, Xiffimi Uleb Safyra unb Xofilet beftc^t, ober blöd um festere allein.

Xafilet im engeren Sinne ift bie auf brei Seiten tum (Gebirgen umfdjloffene, nur

im Sübcu offene, unb oon mehreren Jylüffen befruchtete Cafe im «üben oon

Xiffimi. 88ena man t>om großen ?ltlaö b/rabfommt, fo ift fie bie lefete in ber

Weih/ ber genannten Cafen. (Eröffnet mirb bie 9ieil)e mit SDfbagfjra, Ijicrauf folgt

l£rtil, bann Xiffimi unb plctyt Xofilet. Wn nehmen alfo an, beu ungeheuer

befdnuerlid)cn unb ber 33ergbeDölferung fjalbcr alle 3cit gefärjrlidjcn
s.ükg jtuijdjeit
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ftej iinb bcn ?lt(a$ Raffen, fowie biefc felber l)inter uns p Ijaben. 3n s3)ibagf)ra

fctjrcn wir ^ucrft an. 3alilreid)e fogenannte S\)ox$ (Xörfer), im Wriin bcr Jahnen

intb Cbftböunic begraben, rrqnicfrit ba* Singe. (£* ift ein ungemein Icbciitfootics

©ilb, bas wir umfo lieber fcftbnlteu, als bie füblidjer liegeubeu (Miete biefeu

frieblidjcn Ginbrnrf crl)eblid) t>evmifd)en. Tort in bcr Cafe (frtil madjen fid)

allerlei Slujeidjen gcltenb, bnfj bc« Samara "JlWenfdjen beffere* Sfjeit ber — .Strien

ift. 2ikuigften-s fall Moljlf* feiiicrytt faft auviinl)mlo$ öerwüftete* Wrferlanb,

Hingefallene Cbftplantagen, iinb fnnb mir bie ^alme — biefen heiligen ©aum

aller
s3Ho*lim« iwn ber 3erftöruiig*wntlj ber i^nuoljner uerfrijont. Wud) waren

alle itfors uerbarricabirt. iöeljerrfrf?er biefer Cafe finb bie berberifdjen Vlit 9ltta,

ein Stamm, fcer aue bem Süben (wie ti Ijeifjt auö bem Ueb Xraa) uor etwa

l)intbertun^wait,vfl Satiren norbwärtä einbrad) iinb bas gefegnetc i\inb am Ueb

Si* für fid) in Wnfprud) naljm . .

.

3n ber nun folgenben Cafe Tiffimi waltet bie mnroffanifdje ?lntorität ifjrev

Flinte«; $wci Sdjlöffer follen beu Xafiletcr Jtreiä im Saume halten, finb e« aber

nirijt im Staube. Tie ÜiMidjpoften felber haben bie Aufgabe, jebe böswillige

Slbleitnug be* 3i$ Gaffers $u uerbiubern, waö bei ben unauogefebteu 5el)ben

ftwifdjen ben einzelnen Stämmen unb Cafen Ijäiifijj genug ju flcfdjeljcn pflegt.

3Has ber .Slrieg üerfdjont, fnnn bie Sommerbürrc uadjbolcn; wenn fic bie Gaffer

abern uerfiegen madjt, bann tarnt aud) in bem gefegneten unb wohlfjabenbeit Xafilet

empfinbliri)er Mangel Ijerrfdien unb bie ©emohner finb auf bie 3«t"breit <i"* bem

Xraa i?anbe (fübweftlidt uon £afilet) augewicien. ^innter lebhaft aber ift bie .frnubcl*

bewegung, bie fid) auf bie .ftauptlinie Ximbuftit-fttt, ober über Jigig nad) Xlemfett

erftrerft unb im Allgemeinen für gan$ 9torbmeft ?lfrifa oott grofjer ©ebeutung ift.

Wie anberwärts im Safilcter GJebiet haben aud) in ber .ftauptoafe bie ©erber

bie urfprünglidje 5Betuot)uerfd)tift, wefdje arnbifd) war, unb e<& nod) immer über

wiegenb ift, aus ihren Sifcen oerbrängt unb bereit ilfor» in ©cfift genommen.

Solcher Jtforä jähtte man p SRoblf*' 3fit über fwnbertfüiifeig, weldje ungefähr

ljunberttaufenb Seelen beherbergten, llcbrigeus liegt iid) hier bie söeuölferung faft

immerwäfjrenb in ben paaren unb jebe* Xorf Ijat feine Sikrinuannfdiaft am

Xljore, um s^utfd)e unb Ueberfälle p uerbinbern. OHcidjmohl finbet man saljlreidje

$orfniiuen, aber bie Xriebfroft ber Watur forgt bafür, bnfj miubeften'S ber

Segen ber Cafe nidjt oerfiege unb bie Okwalttliateu ber 9Jienfd)en paralijfire.

."Oauptfdjmnrf bcr Cafe finb iljrc weitläufigen ^almcmuälber, bie ein bebeutenbe*

Grträguifj abwerfen. £ie tyalme ift ja überhaupt unter allen tropifd)en
s
4>fla»,^»

bie eiujige, weldje fid) allen 3lnforbernngen btrfeö tijrannifrijen Mlima-s anlieottemt
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fjat, inbcm fic in ifjrer Sphäre gciuiffcrmafteu bem 93cifpicl bes .fiamcelä fotn*, beffen

Crganifatiou Derart ift, baß cö Entbehrungen ertragen fann, bic jebeö aubere

Söffen erbrürfen würben. 9)Jef)r alö jeber aubere Saum braudjt bie Dattelpalme

$>ärmc, um i()re ftrudjt $ur 9ieife ju bringen nnb weniger atö jeber aubere

t)öngr )'ie Oon ber Cualität beä SHaffcrä ob, wenn e3 ifjr nur in tyinrcidjcnbcr

^Micitflc geliefert wirb. Dnfjer baä arabifdje Spridjwort: »Die Dattelpalme will

ifjr .fraupt im fteucr, iljre Jüße Gaffer Ijabeu.« Diefer Staunt, welcfjer für

bie SJcwoljncr ber Cafen eine prooibcuttclle 9Wlc fpiclt, nimmt besljalO audj eine

auänafpuSwcife Stellung in ber $cfdjid)tc, fogar in iljrcr Dljcologie ein. Macty

einer Segenbc ber Skrbcr wäre ber Dattclbaum mit bem Sflcnfdjeu am fcdjßtcn

Doge gefdjaffeu worben; beim, fjeißt es weiter, ber Dattclbaum ift ber trüber

beä 3Wcufdjcn . . . Sfctmfö Skmäffcruug ber ^alnumgarten wirb in ben meifteu

Cafen ÜUtoroffo« baä Gaffer aus einiger Entfernung in einer iiinie oon grumten

l)erbeigefül)rt, bie etwa brei big oicr Bieter oon einauber abftcfjcn uiib bereu

Dicfe burd) Das ÜNweau beä Surfen» beftimmt wirb, baä fie fpeifen füllen.

Etwas abfeits (nodj Worboftcu) oon ben eben gefdnlbcrten Cafcn liegt, auf

ber ÜKoutc nadi Jigig, bie Cafe Staanan, bie unter ber ©ilbe ber ?lfrifa Jorfdjer

üblen 9tuf genießt in ftolge ber oerrätljerifdjen Dljat, bic ber Sdjcid) biefer Cafe

an bem Steifenben $erf)arb 9iol)lfö beging. Ed war im ftaljrc 1862. Der genaimtc

ftorfdjcr befaub fid) auf ber Steife oon Dafilet nadj ßk'rtwillc nnb fanb bei bem

erwähnten Cafeit<->SiU)tling Dljalcb SRofjamnifb 33eu ?lbballal) — gaft-

frruubHdjc ttufiiafunc . . . 3d)u Dagc laug war er fein Cinft nnb aß mit

iljm auö einer ©duiffel. Den Skridjten fotdjer JRcifenbeu, bie nur einen ober;

flüdjlicfjen SMirf in ba« l'cbeu ber 'üJtofjammcbaner geworfen Ijaben unb er^äfjlen,

wer mit einem 3Mufclman aus einer Sdnlffcl gegeffeu Ijabe, werbe für tyeilig

unb unoerle^lid) gehalten, bertrauenb, beging er bie Unoorfidjtigfcit, eine* Dagc«

fein Weib fcfjcu ju laffen. Stau bem Wugcnblirfe an war aber bei bem 2d)cid)

ber Uleb Staanan ber Entfdjluß gefaßt, ben Stcifcnbcu 311 ermorben. ÜJiit einem

ftüljrer, ben ber treulofe 3djcid) 9iol)lfä anfgebruugen, ocrließ ber 9tcifcnbc ?lbeubö

bie Cafe, um nad) ber Cafe itenatfa 511 äieljcn. 9tad) furjem 9)iarfd)c lagerte

ber flcinc 3»«g nnb ber $H)xtt beeilte fid), ein fjcllcö unb (jodjlobcrnbis Jener

an-mmadjen, um feinem $>ervn ben Ort 311 jeigen, wo ber El)tiften()unb lagere.

9Jol)lfä nnb fein Diener waren balb eingcfd)lafcu. Dod) balb erwad)te ber 9icifenbc

unter ber Detonation eine« Sdjuffci unb fal) ben Sdjeid) ber Cafe Staanan bidjt

über fid) gebeugt, bic raudjeitbe SJiünbung feiner langen 3teiufd)loßflintc auf feine

SJruft gerichtet. 9iol)lf» fül)lte feinen linfcn Cbcrarm jerfdnncttert ; im Segriffe,
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mit bcr SRedjten fciuc ^iftolc 51t ergreifen, l)icb tfjm bcr ©djeidj mit bein Säbel

bic red)tc /paiw auöcinanbcr. 9iof)lfö faiif barauf, burd) beu SBlutwrluft ol)umäd)tig,

Äufammcn, fein Liener rettete fid) burd) bie ^Indjt. ?llö 9tol)tfö ben folgenben

borgen ju fidj fam, fanb er fid) mit nenn i&unben beberft allein, beim alö er

fdjoit bemufjtloö tag, Ratten biefe Unmenfdjcn nod) auf i()n gcfdjoffeu unb genauen;

fein GJelb unb feine 9fcifcgerätl)c waren ucrfdjwunben. 3n biefer fyilflofen Sage

blieb 9iol)lfö ^ioct 2agc unb ^mei Mädjte, eine gefätjrlidjc Situation, beuu

ber Sieifcnbe tonnte oon £mäucit unb Sdjafalcu leidjt angefalleu unb lebenbig

t>cr^ctjrt werben, ßritblid) am britteu Xagc fameu jwei Stfarabuts oon bcr itafjcn

flciueu Saut)a $>abfd)ui. Sie Ratten eiferne Jadeit auf beu Sdjultcrn, um ben

^obtgcgfnubtcn p bcerbigen, beeilten fid) aber, nie fie 9tof)lfö lebenb fanben, irjtt

p retten, unb bradjtcu il)it nad) ber Saurja, wofclbft er im .£)aufe beö Sdjeid)ö

ber flciueu Cafe bie uncigcumtyigftc unb forgfamftc Pflege fanb . . . Ctublid) nad)

langem Sd)mcr$cnölager war 9iof)lfö foweit Ijergcftellt, um feine SÜkitcrrcifc über

ftenatfa unb ftigig nad) Gh'rtjDillc antreten ju tonnen, wofclbft er im .ftofpital

bcr öaruifon biö
(
ytr gaujlidjcn Wcncfung auf baö liebeoollftc gepflegt würbe...'

Vlnd) bei feinem ^weiten $efud)c biefcö (Gebiete* im 3«t)re 1804 war 9tof)lfö,

trojj bcr 3)iaöfe alö Sdjcid) oou Ucffan, fcincömcgö ganj fidjer, wie man bod)

meinen foötc. Weben allerlei ÜBerbädjtiguugen, mufjtc er fid) and) gefallen laffen,

baß mau ilm für einen Spion Ijtclt, bem cö weniger um bie »'üöiebicin*, beim

t)iclmel)r barum p tl)uu fei, baö 2anb auö^ufunbfdjflftcn, um eö au bie Ungläubigen

ocrratl)cn ju füimcu. SOiorb unb 33raubfd)ajnmg lauern eben auf allen Siegen

jenfettö beö Sltlaögcbirgcö, unb wob,! bem, bcr nad) müb/oollcr Säuberung ber

s
+3erfibie, bem t£anatiömuö unb ber brutalen Gkwalttbätigfcit glüdlid) entronnen ift...

9cad) biefer 9lbfd)Weifuug oon uuferem ,<öaupttl)cma wenbeu wir 1111« bem=

fclben wieber ju unb gefeit nun auf baö weite OJebicte über, baö fid) im Süben

beö ?(tlaögcbirgeö oon ber Cafe Xafilet im Cftcu biö jum atlautifdjen ©eftabe

im SBeften erftredt unb im Sübcn eine uagc politifdjc $reu$c l)at. Watürlidj fann

in biefem weitläufigen Saubgcbicte, wrleb/ö faft bie .^älfte beö maroffanifdjen

(tycfammttcrritorinmö begreift, oon ber Autorität Sr. 3d)erififd)cn SJJajeftät uid)t

bic ÜHcbc fein . . . Wn Xafilet ,ymäd)ft grenzt baö fogenannte (51 £raa, ein

Cafen 'Jlrdjipel, beffen größte unb blüljcubftc bie iltaua Cafe ift. i>ier ift bcr Dom

Vltlaö fycrabfommcubc Safferfcgen fo auögiebig, bafj bic Vegetation mit unglaub^

lidjcr tlcppigfcit ftd) cntmttfcln fann unb bic Oafe fclber ben Sluftrid) einer »Oufcl

ber OMütffeligfcit* betommt. $aö Traa Saub fclber finbet feine Skgrcuäung im

Worbmeften burd) baö fnfjarifdic Diaitbgcbirgc — beu JfdKbel Sngljreru, bcr 511m
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flroRcn Mtlae parallel ftreidjt utlb batfüifdjen eine zweite '}>araUclfette - ber

^ntt ^ltlaß — liegen fjat. 3>cr ^»auptftufj biefeä (Miete«, ber 2L*abi $raa,

f»at feine Duetten im großen Ätfaä ließen, befristet aber mir bie Cänbcreien

löna,* leine« CberlaufeS beftänbia, itub 311 ollen ^a^rc^eiten, toäfjrenb bie i?aub-

fdjafteu am Nüttel unb Unterlaufe Ijäufifl an Xürrc leiben unb nur tnäljrcub

ber 3dmee)d)mel,v int Mtlasßebirße ba* ^ur Gnltur nötl)ia,e Gaffer erhalten. Der

2l*abi £raa )*elbcr ift ber bebcutenbfte ftlujjlauf ^aroffo«. 9Cttfaim3 in füböftlidjcr

ÜHidnuna, öerlaufenb unb bie Caie Sftaua befrudjtenb, tuenbet er fid) jtoet $aa,reifeu

uiitcrtialb biefer lederen nach, Sübmefteu, tyierauf uoflcubä nad) heften, iDcId)e

üHidjtung er Ui ju feiner ßrinmiinbuna, in beti iMtlantifdjcit Cceau fäblidj beä

£t Vntciff, SlaroHo. 34
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&aö 9lun beibehält. $ie 3uflüffe, bic com $)fd)cbe( Saghreru (ober 'Xf^cfuta)

b,erabftrömcn, finb mitunter bebeutenb, fuhren aber ntc^t immer Softer, 3n feinem

mittleren %t}t'\h burdjfrrbmt ber Sabi Itaa ben 3a(jfiimpf (£1 £ebaia.

Xie einzigen imb fomit untfo mcrthbollcrcn 5)Jitthct(ungcu über ba3 Qtaa

Sanb oerbanfen wir QJerfyarb SRohlf*, ber e* im 3afjrc 1 H(»2
f alfo oor feiner

Ueberftcigung be* 9(tla* unb grojjen Xour nad) bem äujjerfteu Sftboften bc*

maghrebinifd)en SReidjc*, befugte, ^te Autorität Sr. Sdjerififdjeu ÜWajeftät ift

burd) einen Jtaib ncrtrcteit, ber in ber ^rooins Xerneffa (norbmeftüdj oon fataiin»

refibirt, im übrigen aber ofnie allen Ginflujj ift. Om ganzen ^Sraa-Öebiete

f)crrfd)t bie benfbar weitgcfjenbfte Xejentralifarion unb Selbfrocrwaltung; faft jebe

einzelne Ortfdjaft ober ©emeinbe ift üon ber anbereit unabhängig; ^romujial;

^Regierungen giebt e* ntdjt, wie benn aud) ba* gefammte -Praa OJcbiet eines

üotitifdjeit 'äJfittelöunfte* entbehrt. 5ttd religiöfer £>auptort wirb inbefj Xamagrut

anerfannt (fßblidj üon Xcrneffa), ba bort eine l)od)angefefjene fird)(id)e iMrnoffen-

fdjaft i^ren Sifc \)at . . . Steint t)kz oon Crlfdjnften unb größeren TOcbcrlofiitngeu

bic Siebe ift, fo braudjt wof)t faum fyin^uflefe^t flu werben, bafj mau bamit teilte

befonberen 3?orfteHungen uerbinben bürfe. Tie l'ocalfehbe unb ber Stamme*

3littagoni*mu* Reiben aud) fyn, anberwärt* in Süb s
Jüiaroffo, bie einzelnen

Drtfdjaften in enge &fnnmaucrn eingefdjitürt, ntib an i'idjt mtb Cuft ift nirgeub*

Ueberfluß. ßrrbgebaute glitten, bie einen #of einfdjließen, bräitgcu fid) aneiuanber

unb bitben enge, bumpfe unb fdjntu^ige Strafen. (Selten fteigt eine foldjc .<püttc

ftorft)od) auf. £>auptfd)imirf ber Cafeiu9ticbcrlaffungcn finb bie Xatteltjaine, meldjc

bei bem faft nie oerfiegeuben Söafferfegen gauj unb gar fid) felbft überlaffcn toerben

unb nur fefjr geringer Pflege bebürfeu. dagegen ift Slrferlanb in geringer §lu*

be^nung jur Xiäpofition. 9Kau nfifet ben Stoben jum ©etnüfebau au* unb h°t

ba unb bort — wie beifpiel*mcifc in ber Cafe Maua wol)t aud) mit bem

burd) ben Sitoffcriiberfliif} t)er0°rgerufctteu Silbwadj* (iiameiit(id) Süßhoty

fämpfen.

$ic Sfcüölferung be* Xraa (Gebietes ift hauptjädjlid) berberifdjen Stamme«;

ba* arabifdjc (Hcmeitt, ba* ftcllcttmeifc fogar ooUftäubig rcinblütig auftritt, führt

jum tyetic einen Ratten (Srjfteiyfainpf, ba bic bomiuirenbe 9iaffe ihr lieber^

gewid)t möglid)ft gcltcnb ntad)t. sJIHan begreift, baß in einem Canbgebiete, weldje*

an ber Sdjwcüe ber Sahara liegt unb faft in lutuntcrbrodjeitcm Goutact mit

bem Suban fteht, aud) ber Wegerbebölfenmg feine uttbebeutenbe 9ioöe ^ufaUeit

mag. 3u ber %\)at finben wir fnet ba* fdjwarjc ©leinent jicmlid)
(̂
ahtreid) oer-

tretcu, bod) folten 9JJifd)iingen swifd)en ihm unb ben Berbern nidjt porfommen.
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2öenu bcm urirflid) fo fein follte, fo biirfeit toir glcid)Wof)l nitf>t üergeffen, baß

bie (Eimuirfungeu beä 9iegerblutcd ben 9ltta$ liingft hinter fid) b>ben, unb fetbft

bic f)crrfd)eubc Stynaftie, wie wir anberwärtä bewerft t>aben, fjeute bereit« Sceger^

blut in fid) aufgenommen h>t. 9lud) wäre faum gu oerbergeu, baß ber s$ropb>t

mm aud) unter ben maroffanifdjcn Negern tabcllofe »9tadjfoinmeit« aufauweifen

f)at. ?lu3itef)mcnb gut fdjeint cö im $raa4!anbe ben Rubelt ju geljeu, unb roenu

fie aud) ob unb p Sfcrationen auögefcfrt finb, fo b>bcn fic gleid)mof)l burd) ib,re

getocrbltdjc £b,ätigfeit ficfj uncutbeljrlid) p macfjcn öerftanbcn unb bomit eine

leiblidjc (£rjften$ errungen.

3n biefer 9iid)tung ift eine (&id)id)tc nidjt ob>e Sntereffe. Sie betrifft nämlid)

einen biefem (Gebiete (eigentlich ber fianbfdjaft Wfa am Subwcfteubc bcä Sagljrcru)

entftommten 3uben, 'äJcarbodjai Wbi Serur, beffen ©eftrcbungen unb Saaten eine«

getüiffen fenfattonellen SlnftridjcS nidjt entbehren. Sie fallen in bie otterjüngfte

3eit unb fi»b bemnad) fo&ufagen oon actuellftem 3ntercffe. Seit 2cnj ben Sltla«

überftiegen unb bie große äöuftcntour nad) Simbuftu ooflbrarfjt Ijat, weiß man

mefjr ali je oorfjer, was bamit gefagt fein will. Much, si)torbod)aT, ber arme

(Jltern ju ernähren h>tte, trug fidj oor einiger 3eit mit ber Wbfidtf, bie ^anbel^

üerbiubung awifdjen SüVJHaroffo unb ümbuftu entfpredjenb aiifißunu&en, obwof)l

ifjm in feiner Gigenfdjaft ali 3ube bie größten £inberniffe jur SBerwirflidnmg

bed ytanei gegenüberftanbcn. ftrüljer nod) berließ er feine $eimat unb getaugte,

einem mädjtigen Sanbertriebc nadjflcfjcub, fd)(ießlid) bis Serufalem. 3u feine

.•peimat surürfgcfcljrt, bad)tc er an bie ^erroirfliduing feiner $imbuftu=91eifen.

?(ber ba« SSorurtljeil legte fein SKcto ein. Ximbuftu, ba$ für 3uben ebenfo ocr-

fdjtoffeu blieb, wie für Gfjrifteu, folltc 'üHarbodjaY üorläufig nidjt fef)cn unb er

mußte fid) bamit begnügen, in (£1 Strauau, woljin er nad) ungemein befdjwcrlid>er

über fed)6toöd)euttid)er Simftenreife gelaugt war, Station p galten. $er bortige

Sdjeidj t)ielt ifjn nämlid) jurürf unb bebrofjte fogar fein ßebeu. Scan wirb fid)

erinnern, baß tjier in ©l Strauan ber 9ieifenbe Caiug 1826 ermorbet worbeu war.

Tie ?(uöfid)tcu ^iarbodjai'* fonnten baljer faum foldjer fjoffnungäreidier 9lrt fein.

Wim mußte baö GJclb 2Bunber tfjun, ber Sdjeidj warb beftodjen unb ber jübifdK

Mcifcnbc (am nad) Simbuftu, wo er — nad) abermaliger Madjljilfe burd) ÖJelb-

gefd)enfc — iu ben ^aljren IH61 unb 1862 ein äußerft ergiebige« £anbelä;

gefdiäft fütjrte. On feine $>eimat jiiriirfgefef)rt, badjtc er in Simbuftu eine jübifdje

.*panbcl«co(onic p grünbeu unb ber ?(bfid)t folgte bic 3<enoirfIid)ung auf bcm Juße.

2Jod) Ijattc ba* Unternetjmeu burd) SBranbfdjatwngen, räuberifdje Ueberfälle u. bgl.

berart ju leiben, baß jule^t 'ÜMarbodjai felbcr bettelarm nad) ?lfta jurödtam.
34*
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Später fteflte fid) ber uutcrnefymeube 3ube franjöfifdjeii GJelcfyrten $ur Xispofirion

unb 1874 fam er fogar nad) 44?öriö. .ftenri Ximeuricr war eö uamentlid), ber ftd)

für il)it intereffirte unb fo fctjcit mir 9)Jarbodjai als NJJJanbotar frouaöfifdjcr %tHnx*

forfrfjer baä fübmeftlirfjfte maroffanifdje Stüftenlanb bereifen unb jmar mit (£rfo(g.

Das (Sfbuttsfrf! propljetcn ITict".

£ic $>eimat äRarbüdjüf*, bie Conbfdjaft Mfa, ift ber iBergbiftriet im heften

bei $raa £?anbe$. Tort ftreid)t bie ftette bes faf|arifd)cn fliaubgebirge« jnüfdjeu

beu beiben gffüffetl £raa unb 5(ffofa unb enbet am ?(tlautifd)en Ccean. .\>auutort

bes Vlfjafa Jtyale* ift Cgümim, eine Stabr, roeltfje öou Rottet 1850 befud)t unb

als bebeuteuber Üiarftort be^eid)nct mürbe. 2£ie es ober ben i'lnfdjciu Ijat, bürften

e9 meniger bie $>anbeleftrcbungeu unb bereu (Erfolge, beim tuelmetyr baa nmrof^

by Google
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fanifdjc Straubredjt fein, bem bie Slit .fraffan Grober, meldjen Stobt imb (Gebiet

gehören, jfjre öerbältuiBmäßig bebeutenbe 3&>f)lf)abeuf)eit berbaufen. 9tur fo fönneit

»uir nämlidj (Sfjatjaune'« iöcmerfuug üerftefyeu, bie fid) auf bie £>äufer üon Cgilmim

bfjirf)t unb morin ei fjeifet: *£auf ben Ijäufigen »Sduffbrndjetu an bor Jlüfte

rb auf &cm ITtarftpla^c in Xanurr.

fiub bic &*ol)itungen bor iHcid>en mit .{10(5 ausgetäfelt, unb iljr 3)ieub(einont ift

tfetnfidj luxuriös...« i&i war bereite anbernort* uou ber gcfahrüoUen ®d)ifffat)rt

längs bor maroffaiiifdjeu .Hüfte bic 9iebe; immerhin aber märe in früherer

öicle* Wut 311 retten gemefeu, roenn bie Stüftenbetuolmer uidjt bort uadjgeholt hätten,

iuo baö ©lentent fid) als fd)oneubor ernjieä, als bie sJMenfdjen. 911$ bie Piraterie

fogar in üerfjältnifemäfjig uaheliegenber S^, »nb im unmittelbaren 33ereid)e 0011
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Gibraltar ifjrc Xriumpfye feierte, mtifttc ben Kanonen baä Sort gegeben werben

;

feitbem barf ber Sdjiprüdjige weitigften« am nörblidjeu maroffanifdjeit ÖJcftabe

auf milbere /öeljanbluitg tjoffeu. ?ltu füblidjeu ift e« freilid) anber«, unb e* bleibt

öoUenbä uiterfiitblid), rote bie fremblättbifdje Autorität an .einem ©eftabe fidj

gelteub madjett föitnte, f)iutcr weldjem bte itnermeft(id)cn (Miete unabhängiger

3Räurfit- unb Berberftäntme ftd) erftretfett, GJebiete, bie, einige Strerfen abgeregnet,

nodj feines Europäer* 3»ft betreten tjat.

3)Zefjr Sntereffe, al$ baö Stffafa-Xr)aC mit feiner erbgebauteu £>auptftabt

bürfte bas 3Babi <2u$, bas s
}?aralleltf)al weiter im Horben, jwifdjeu $Ula$ unb

9(ntü5(tlaä für ftd) beatifprudjett. $ort erftrerft fid) $wifd)en bem Siüftenorte Slgabir

unb ber Shtnenftabt Xarubant ein wahres s4*arabiei, ein einziger 5ni(|)tgartnt,

üott ber Ijerrlidjfteu Crangeu-, Granaten- unb Jcigciifiainc, prädjtiger Cliüeu=

Waiblingen unb üppiger Cbftplautagen. 93efrud)tet wirb biefcä fübmarofTaiiifdje

(Iben öon bem reidjlidj SBaffer füljrenben unb fclbft in ber Sommerbürre niemals

öcrfiegenbett Suä, ber feine Dueüe im weftlidjen ?(tlaä liegen l)at. SBer bis jur

Xfialwurjel f)inaufftiege, ber mürbe norbwärtö ben Stnblirf öon Sd)ueel)Öupteru

getrieften, bie bis 511 4000 SReter anfteigeu. $ort wurzelt ber 9fnti-3(tla3 am

jgmttptftocf unb füfjrt ber Xagl)crat^aft in 3500 Bieter Seefjöfje norbwärtö jur

Siefibenjftabt HJtoroffo tjittab. Seufeit* (b. i. im Ofteit) bes $lttti Wilai tiegen

bereite bie CueUett beö Xraa Jluffe« unb füfyrt ber 3Beg jurüd in bie Cafe

fttaua... (5* ift atfo ein öollftättbiger 9ting, betttt mir fjier gefdjloffen fefjett: öon

ÄUaua, ober öielmefjr öon Xamagrut, bem .pauptorte ber Cafe, länge beä ungemein

langen Xraa^htife* bis jttr Stifte, öon l)ier norbwärtä über ben Sagljreru in'«

SlffarivJfjal unb uad) Cgilmim, in ber 3-olge roieber uorbwärte in'* Üktrtenlaub

beö 6u3 mit beut £>auptorte Sarttbaitt, unb fd)lieft(id) ofttuärtö tfjalauf bi* jur

Skrfnotung beö Sltlaö unb ?(nti=?ltlaö unb über bie 2Uafferfd)cibe Ijittab in füb

öftlidjer 9iid)tttng über bie Cafen^tapeu Xinfaulin, lerttata unb Samagrut

nad) fttaua.

Uebcr ba« allgemeine -öobeurelief beä ?lt(a«gebirgeö (in feiner Totalität al*

?(t(a$ > Söftein < ) giebt 3. (Sljaöaiute ba* folgenbe fadjlidje unb liditöollc 3Mlb . .

.

» s
&*etut wir, bem gegenwärtigen ©taube uttferer Steiiittnift eutfpred)enb, baä

Grl)ebuitg«ft)ftem be3 ?(tlaö feiner ÜHcliefform nad) be$eid)ttcn wollen, muffen wir,

eutgegengefetyt ben in ben Scfjr- unb £)aiibbüd)ern ber örbfunbc bisher gebiäud)-

lidjeu Itorftellungen, öon einer ®cueralifiruug beö $Itlaä abfeljcn unb bie brei

Partien unterfdjeiben, weldje bttrdj 9lufbatt unb ©licberuitg ber formen fid) in

djarafteriftifdjer Steife öon eiuanber trennen. Syenit fd)on ein HUeinbegriff für
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bic Dieliefform be$ ÄtfofrSnftcin* gebraucht werben foll, fo borf bic« woljl mir

aU ein Softem bon 93ergfcttcn, ftodwlatcaur. mtb ifolirten Skrgmaffiben, nirfjt

aber alä eine burdjau« cinljcitlidjc ®ebirg*fettc mit ununterbrochenem Stammt

bejeid)iiet werben. Senn wir baä gan^e GrljcbuitgäfQftem Dom ßap 9hm bi* 311m

(Sap ÜBon (Cftfpi^c bon Junifini) »erfolgen, fo werben wir finben, baß nur ber

meftlidjc nnb centrale, babei bie größte abfohlte ftöfjc crrcidjenbc Slttna (mithin

ber maroffanifrfjc Ztyii besfclbcn) bie djarafteriftifrfjc ftorm einer #aubtfettc mit

mehreren, met)r ober minber porntlel p biefen bcrlaufcnbcn Wcbcnfettcn jeigt,

bereit fämmtlirfjc ftämme in ber föidjtnitg bon SBSSB. nadj CWO. ftrcidjen, mtb

bafj ber ftauptfamm auf ber galten Sinic feiner ©rftrcrfnng bom Gap Wlnr bis

utm töebirgäfnotcn beä $fd>cbcl nmfdjin fewifcljen 3ft nnb £afi(cr) bie S&iffer-

fdjeibe ^wifdjen bem %e\i, refpertibe ber ftüftenftufe, nnb ber Samara bilbet ...

lieber ben maroffanifdjeu 'ätlai fbridjt fitfj ber genannte Slfrifaforfdjer beä weiteren

wie folgt ans... »SübmärtS bc* Gap föfjir, äwifdjen ben beiben lieb* (SBabie)

lamaraft nnb Sui ali $fd)ebel 3ba Mafjmcb fteil unb fdjroff über ben Occait

anffteigenb, ftrcidjt bie ate großer Sltla* befanntc £>anptfette anfänglich in ber

5orm Don ämei bi* bier ©ebirgSrürfcu in oftnorböftlidjcr 9iirf)tuitg mit einer

mittleren ftamml)öt}c bon 1200 bis 1500 Bieter, welche $>öl)c etwa 10 ftilo;

meter öftlid) bon ber ftüfte auf 1000 Meter finft, nm balb baranf ftetig anjih

roacfjfcn, je weiter bie ftette bon ber ftüfte fid) entfernt. Sdjon im öftlidjen Xfjcilc

ber ^rooinj ftatjla erreidjeit bic über ben Stamm anfragenben Öipfel eine .<pöl)c

bon 3050 Meter. (£twa 100 Kilometer bon ber ftüftc fdjneibet ber <)Saß bon

Libanon, burd) weldjen bie Straße bon ber föefibenj Maroffo nad) bem $aittrt*

orte ber Suö^Canbfdjaft, Xarubant, füfjrt, in ben ftamm ber fterte eine jicmlid)

breite nnb riefe SBrcfrfje. Ceftlidj biefe* (SinfdmittcS erreichen bie ®ibfel bereits

bie £öbe bon 3300 m 3500 Meter; fo j. SB. ber Sfdjcbcl Sc^ 3350 Meter;

180 Kilometer bon ber ftüftc unb im ©übmeften ber ©tobt Maroffo erleibct

ber ftamm abermals eine (Jiitfenfnng, burd) weldje ein ^weiter $aß in 2130 Meter

Seelze auä bem Xl)ale beä Ueb 9cefi« in baä obere Suä-Xfjal fürjrt. Unmittelbar

öftlid) biefer ^aßeinfeitfung unb genau fiib(id) bon ber Stabt Maroffo bifbet ba*

OJebirge einen über 50 ftilometer laugen, unuutcrbrod)cncn dürfen bon 3650 Meter

3eef)öf)e, au* bem bier bis fünf ifolirtc $tcS nod) 150 bi3 240 Bieter über

ba« allgemeine ftamm^eibeau emporragen, fo baß mau ben GulmtuationSpnuft

beö ganjen 9{tla«;St)ftem3, foweit c$ biärjer befannt ift* fanm auf mebr alä

3900 Meter fd)ä&en laiiu . . . Die Cafe fttaua ift eine (Stabe auf ber

großen ftarawanenroute ^afi(et-2imbuftu. Soweit alfo nod) bie maroffa'nifdjc
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Saljara in $etradn fomint, mitffeit mir biefe 3trerfe ^nriitflegen, obroolU r>on

einer feftfteljenbcu politifdjeii ÖJrenje beä Sultanat« int Silben nidjt bic Siebe

fein faun. 21*a3 mir tljuu tonnen, ift, an jener GJreti^linie feftjufjalten, bie auf

ben harten angenommen wirb. .ftabeu mir biefe Sinie erreicht, bann muffen wir

JV.1J« fit XI«iNng*flofff.

ntnfetjren, um öou ütafüet au* ein anbete* 3al)aragebiet UMarofto* luat —
im äußerften Siibofteu beö JHeidje* unb an ber 8nba,renje ?ügerienö gelegen, 51t

befudfen. 3cnc ttaramaueuftrafje uoit fttaua au* füljrt juuädn't nadj ^euUfrainn,

ber bofttttdjften Cafe be* $rna^anbe*. öleroofjnlid) fammeln fiel) l)ier bie Xfjeil-

faramanen au* bem ganzen Öebiete füblidj be* ?ltln$, beim möglidjft ftovf bie

grofte Sänfte ju queren ift frijou an* Wriinbcn ber perfönlidjen 8id)erf)eit
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uiwcrmeiblidj. 9In SSJegefagerern feljlt c$ Ijier nie inib fie fparen if)r ^Sufocr fo

wenig, wie jene anberen SBuftcuftämme, bic bic Strafte t>on £afilet nad) ftuat

unfi^er madjen. 35er^ä(hii&mäBt8 fic^cr ift bic Scgftrerfc biä SDcunfina unb Stonit,

ftarf befefrigte Orrfdjaften am grofjen ftnic beä 'Eraa-ftluffeS, ber, wie man fidj

erinnern wirb, unterhalb fttaua fidj juerft nad) Sübmeften, in ber ftofge gän$lid)

nad) Seften wenbet. 3ßir raften in ben bieten ÜßatmeiiTjamcit jener Crtfdjaftcu

imb oerfdjmäljen aud) ben Statten jener anberer ^lantagen nidjt, bie biö (£(

,£>arib (ober ?(rib) einanber folgen unb öorläufig gar nidjt afjneu laffen, weld/

wüfte ©trerfen ber Äarawane in ftolge nod) Marren.

Ic Hmicil, SRarotto. S'i
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SüiejeS müfte 2onb melbet fid) bereits außerhalb ber Süanmeile öon Gl |>arib

an, wo bie >£>ammaba«, ba$ triimmerbefäete, üollfommen übe JelSplateau, in

iljre Siebte tritt, £er 3slam freilidj madjt fclbft aus luiifter Jelslanbjdjaft ein

(£beit, weuigfteuS ein rcUßiöfc^ tute biesfaUS ein auf unferem Segc liegenbes

.fteiligeugrab oerrätl). Um uou Webreften geseilt werben, bringt man bie

ftleiberfefceu, meldje ben fdjabfyaften Älörperttjeil beberfen, in ber 9täf)c beS £>eilig

tfjums auf. So ift es in ber ganzen moalimifdjen Seit Sitte, wenn audj bie

Kur erfahrungsgemäß nidjts nüfet ... $ic Cafe (£1 Jparib felber ift baS große

natürlidjc Transport Sammellwus für ;£ragtf)iere, beim bie rüljrige manri|'d)c

93et»ölferung l)ält ade^eit eine bebeutenbe $aty für ben iftarawaneitbicnft bereit.

Sie fmb übcrbieS felber gewiegte unb t>erläßlid)e Staufleute, l)abcn ober mit ber

Abneigung ber nidjt iiinnriftf)C)t Söcoölfemng bes (Gebietes fämpfen.

33ou ÜWimfina bie 61 £>arib tief unfere JRoute in fübweftüdjer ÜHidjtung;

nun fdjwenft fte birect nad) Süben ab unb ein fmmmaba artiges, mit XamariSfen

unb ftameelboru beftanbenes UebergangSterrain nimmt uns auf. X\c närbfte

Strerfc ift ein großartiger milber tfr^paß, burdj ben bie ttarawane ftcr) rjtn-

burdmnnbeu muß, foloffale 3-elSmaffeit auf ber einen Seite, 51bgrünbe auf ber

anbern. Selbft bie Slamcele fträuben fid), ben bebenflidjen v^fab $u betreten, uub

öon ifyrem öebrütt wtberfjallt bie enge fcfyauerlidje Sd)(ud)t. So fie cnbet, ift

roieber |mmmaba uub auf it)r ber SJrunuen Sibica, ein öon Halmen umfrän^ter

unb swifdjen ©ranitblifcfcu liegenber Cuell, ber letUe auf maroffanifdiem ©oben.

3>enn jwifdjcn Sibiea uub ber uaajfteu 33rumtenftation SÜtojara läuft bie »ibeale*

©reiije bes magf>rebinifdjen SHeidjeS. 9lu iljr fittbet natürtidj aud) uufere fur^e

Sdjilberimg if>r (Snbe... Um weitere Umfdjau auf füb maroffanifdjem ©oben $u

galten, bleibt uns nidjts anbercS übrig, als ben ausgiebigen Sprung oon Sibica

nad) £afilet 5iirürfjumad)en unb von bort bie 91oute nadj 2uat eiujufdjlagen.

SluSgangSpunft uuferer SHoute ift Slbuam, bie palmcngcfdjmütfte fcauptftabt

ber genannteu Dafe. So fie im Cfteu enbet, ragt bie Ijolje Steilfante eine*

SüfteupIatcauS empor, bas in einer breite üon brei unb einer Sänge oon fünf

3agreifeu ben ganzen fliaum $wifd)eu beut Sabi Sis unb beut Cuellfnftem bes

großen Sabi Saura ausfüllt, l£s ift ein müfycuoUca Säubern über biefe fteinige,

bem furdjtbarfteu Sonnenbraube (60 $rab (£. iu ber Sonne!) ausgefegte $>od);

flädje. (fimnal ^urürfgelegt, änbert fid) aber bie £aubfd)aft fo grünblid), baß man

glaubt, in eine ganj anbere Grbregion oerfe^t ,yt fein. 2a« 5lußtl)al, meld)es

wir junädjft erreidjeu, unb bas uns burdj feinen reidjeu ^flanjenfegen erquirft,

ift bas Sabi Ctyir, bas meftlirfjfte ber brei Wcwäffcr, bie öom WtlaS fjerabftrömcu
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unb ben großen SBüftenfliiB Sitobi Sauro bitten. $ie beiben anbcren Cuetten*

arme finb ber 2L*abi fienatfja imb ber SBobi 3u*faua. Xie Bereinigung oller

brei ftlüffe, me(d)e naincntlidj aur 3eit ber Sdmeffcfjmelge bebeutenbe SBaffer

mengen führen, erfolgt bei 3gli, 100 AUIometer Uon bem Orte entfernt, ben wir

im ÜM)ir-7f)a(e ^uerft betreten, wenn wir jene £>ammaba fjinter uns fyaben.

tiefer Crt, ober bejjieljuugäweife baä ganjc (Mebict, ffrtjrt ben Tanten

»3tot)ariat<, ein 9fame, ber un* jum Sdjtnffet für bie merfmürbige Serrain-

formotiou toirb, bie wir b,ier fennen lernen. Safjariat Ijcißt nämlid) fooiel wie

»fleine* ÜDicer«, unb in ber 2f)at beuten bie oortjanbenen in it)rcr Slrt groß-

artigen ÜDterfmate einft ftattgelmbter Grofionen auf ben Urfprung biefer fianb-

frfjaft fjin. $er ffirjUdj oerftorbene (Mcfjrte $efor, einer ber grünblidjften Samara*

Jtenncr, t)at mit großer Sadjfenntuiß unb unleugbarem ©rfjarffutu auf bie berfdjiebenen

formen ber SBfifte f)ingewiefen unb barnad) bie SreitfjeUung in ^tateauwüfte,

5tu*wafdmngöWiifte unb 2)ünenwüftc gefdjaffeu. 2>iefe brei $npen ber Süfte, bie

aud) auf maroffanifdjem ©oben alle uorfommen, finb übrigens trojj ifjrer Serfdnebem

tjeit nad) 5»rm unb Wiräfefjeu g(eidjwof)t, was Urfprung unb 3ufammenfefeung

anbelangt, eng miteinanber oerbunben. $>er Soben ift aber überall berfelbe, bodj

auf uerfdjiebene SSeifc geformt unb mobeflirt, je nad) ben Gftreigniffen, bie ib>

mäljrenb be* ?lbf(uffe* ober feit bem Slbfluffe be* 3af)ara^2Wcere* betroffen fyabeu.

9?ad) $efor ift bie UMateauwüfte bie urfprünglidje Sform, ber Soben bc* inneren

Serien*, fo wie er nad) 2lbfluß beä 3af)ara=2)}eere* geftaltct war: eine flad>e

ober leirijt gewellte ebene. 25tefe ftorm nimmt faft brei Viertel be* ganjen Saf)ara=

(Miete* ein; fie weift im Allgemeinen, wenn if)rc ©införmigfeit ntd)t bon $ünen

unterbrodjen wirb, ebene tyädjen auf, bie fem am .^orijont mit bem Gimmel

uerfdjwimmen unb unwillfürlid) in un* ben ©ebanfen an ba* SWeer wacfjrufen.

Madj ber %nfttf)t be* Waturforfdjer« Martin* finb bie
s}Mateauwüften nidjt ganj

unfruchtbar: ftc finb üielmefjr uon einer im «ommer burd) Sonnenfji^e t>er=

brannten, nad) erftem SSMnterregen aber frifd)grünenbeu Vegetation öoflftänbig

beberft. finb Xomfträudje, weldje bie (£rbe um fid) t)er fchatten fönnen unb

be*f)alb ebenfo oiele flehte (£rl)ebnngen bilben; bann finb e* StaubengeWädjfe mit

flcifdjigen, ääfjen, fitotigen unb uerfümmerten Slättem, bie tfjeilweife oon STameelcn

unb Sdjafen angefreffen finb ... 3n Senhmgen bes SobenS, wo biefer nod)

etwa* ^eudjtigfeit bewahrt, beberft fid) bie (£rbe mit einem feinen Safen t>on

ftfjönftem QJrün; bie Subenbornen fdjmürfen fid) f)ier mit Slättern, bie $amari*fen

werben 511 wirflidjen Säumen unb fdjaufeln it)rc weißen ober blaßrotfjen S(ütt)en=

büfdje; bie auf bem Soben f)infried)enbe Eotoquintc ift mit fitgelfönnigen $rfirfjten
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bebcrft. finb bic Söicfcn ber Samara, auf welche bcr 3(raber wäljrenb be$

SöinterS feine Schafe imb Üamcclc 511t 3i*eibe treibt.»

$öaä nun bie früher erwähnten (£rofionS;(£rfd)cinungcn betrifft, fo finb bte^

felbcu nuägcbchntc Senfungcu beä Xcrrainä, ober Herfen mit flachem Stoben of)nc

augenfällige Unterbrechungen. Die Xcrrainfcnfungcn fmb manchmal 001t beut

Ißlatcatt burd) r)o^c Stöfcfnmgeu getrennt, wcldje fidj am .ftorijont wie ©ebirg^

linien tiinjic^en; an auberen Orten ift bie SJöfcfmug nur wenige Bieter l)od).

2111c biefe Xerrainfeufungeu, fie feien nun trorfen ober mit Gaffer bebcrft, tonnen

nur eine Söirfung biefcä Icjjtcrcn fein, freilid) unter 83cbingungcn, bie weit Oer

fd)icben finb uon benen, Wcldje unter ben gegenwärtigen $erl)ältniffcn oorherrfdjen.

Xcnu heutzutage bcftel)t feine fid)tbarc Se^ietjung mcljr jwifdjcn bcr Urfadjc unb

ber Söirfung, jmifdjen ber SBin^igfcit bcr Jyfüffc unb bem Umfang bcr Slufc

toafdjungipdjen in ber Samara, ^ie 2f)älcr, welche 00m 9ltla3 abtaudjen, über^

rafdjeu burd) ihre Söettc, bie in gar feinem üßcrliäUniffc 51t bem eigentlichen

Xljalweg ftct)t. 9tid)t feiten ift biefer fdjwcr 31t erfennen unb oft entberft mau

erft im Sdjatten einiger bürrcr SMifdje eine fdjmale
s
iHaffcrrinue, ober andj nur

ein weißcS, au§gewafd)cne$ ftiefelbctt, weldjeä oou ber SBirfung beS Söafferä

3eugnifj giebt; wenn biefeö aud) fd)cinbar fel)lt, fo weife bod) ber 9lraber, ober

9Waure, ober Berber, bajj er fidjer welche* finbet, wenn er läng«» bcr SJtinne

nachgräbt. 3m Gebiete bcö SBabi ötjir ift allcrbing* aud) jefet nodj 3L*affer, unb

$war $it 'Jage flicfjenbeä, im Ueberfluf) oorfjanben, bie ©rofion^Grfdjcinungcn

oon 93ar)ariat finb aber oiel 511 großartig, um fie alä bas 95?erf oon puffen

51t betrachten, ©ie finb ©rfrfjcinunflcn einer ganj auberen Crbnuug.

3)ic brittc Storni ber SBüfte ift bie $>iinemoüfte. Wir finbeu bicfelbe umoeit

oon Sgli, wo bie brei üuellflftffe beS ©aura äufammenftrömen. 2)cr gfeidjnamige

$for felber ift Oon gewaltigen Sanbbüneu umgeben, bie continuirlid) oorrürfeu,

fo bofj ftellenWcife nur mehr bie förouen bcr Halmen über bicfclben emporragen.

$>iefc Saubregion — nad) bem arabifd}cn Tanten »9lreg<, b. !)• 3anbl)ügcl,

aud) »9lreg4Hegion« genannt — bilbet eine breite $onc bis jur Cflfe töfur im

9iorboften unb nad) Gl Gwlca (in Algerien) im Cftcu. Ötanj ridjtig meint ^efor,

baß bie $)ünenwüftc bie populärfte fioxm bcr Söiifte fei, biejenige, welche bas>

©emutt) am fdjaurigften ergreift, ba fid) h'fr rV,r Unfrud)tbarfeit bcö ©oben!

nod) bic Unftätigfcit bcafelben gefeilt, ^nbeffeu ift bie Vegetation, wie ÜDtortinS

heroorhebt, nid)t oollftänbig crlofd)cn, fo lange ber Sanb burd) ba* SMnbcinittcl

be3 (iJopfc* eine gewiffe ^eftigfeit bewahrt, $ie £>öl)e ber 2)üue oariirt äwifdjen

8 unb 15 Xrojj ihrer Unbemeglid)feit reißen fie bod) jur SBewunbcrung
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f)in burd) bic Sdjöuljeit iljrer ßinicn, rocldje auf bor SiMnbfcite, bcfonbcrS ba,

wo bcr Sanb ftcftigfeit gcnua, bietet, um firijeren Srijrirtcä auf bcmfelben eiut)er=

äitflcljcn, bie anmutl)ia,ften ih*ellcnformcn befrijreibcn. 2>ic fliürffcitc bcr £üite ift

flotubljnlid) ftcilcr, beftmberö an iljrem Wipfel, mcldjcr in bcr iHegel einen Keinen

Hftfttttg bitbet, ungefähr mic bie 3d)uceiucl)en bei um*. SEBenn bie GHpfel biefer

.<püa,cl fid) beim Ütfinbe in einen leidjteu Srfjlcier feinen Sanbcä Ijülleu, bann

mirb bie Säufdmug, uollftänbig. Uebrigcms mögen immcrlnn Wipfel unb Stäube

Jauern N* ®to%i*pcn. (5. ;.">o )

einer $üuc uon 3af)r ^n £tal)r, ja üou einem Sturm -mm anbeten fiel; ueränbern,

bie ^tiue ielber bleibt am $fafce, unb man Ijat fid) überzeugt, bafj iljr eine

natürlirijc iöobenerljebung alö .Stent bient.

$er 3L*cg tum s^al)ariat uarij 3gli (ober Ogeli) füljrt burd) brtö Wljir Xf»al,

unb burd) ftelleumcife mol)lbcbauteö, allerorts aber mafferfrifdieö Banfe, menit and)

baö Clement nur untcrirbifd) uorfommt unb fein ^orljaubcnfeiu burd) fcudjtc

3aubftreden mit £amaritffeitbirfid)t uerrätl). Sine folrijc Saubfdjaft erfdjeint allemal

Ijeiter belebt burd) 5*ogclfd)aareu unb ftttbel Mm (gellen, lieber 3gli IjiuauS,
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nadj Süboftcn, äiibcrt ficfj bas 93ilb. 2lUr Ijobcn 51t uufercr £infen (o[ttuärtö) bic

Slrcg Legion, redjts wfiftcs Patcaulanb. ?lls erftc ©tappe bicnt unS bcr Slfor

33eui SlbbeS in fdnnalem ^almcutfjal $wifd)en öbcn Strcrfen. ?liifel)iitid>er ift

SterfaS, eine »Stabt«, bie cS uic^t nötlng tjat, fid) oon engen 2i>allmaucrn cin^

fdntürcn 511 (äffen, ba fie im 9infe befonberer $>ei(igfeit ftcljt. 25ie frommen

trüber ber Ijiefigcn Sauna ücrftetieu ficr) übrigens and) etwas auf baS ^nbcls^

gefd)äft unb aäfyfen
(
yi ben rüfirigften Slauflcuteu auf ber Stretfc ^mifdjen Xuat nnb

Worb Algerien cinerfeits unb SMaroffo anberfeits. Cb iljrc ©ottäf)nlid)fett fie gegen

bie Cangfingcr ber 3ilncma3fc'rbcr, bic überall läng« beS 2tfabi Saura — alfo

an ber ftarawancnftrüjie — im Hinterhalte liegen, feit, mag bafyingeftellt bleiben.

£ic lieb Söoanan, bereu Sdjcid) 91of)lfS fo übel ^ugeridjtet tyattc, fagen oon ifjncn,

fie mürben ben s
4$ropb,eten felber anSplünbcrn, wenn er beS iiHcgcs fäme. Matürlid)

geben bie berart gcfenn$cid)uetcn üBicbermänncr ben Vorwurf boppelt jurürf unb

behaupten, unter ben Öoancn märe Mal) in eigener s
}>crfon nidjt fid)er. £l)atfadje

ift, bafo bie Mncma gelegentlich, eineu Sdjcid) Don Uefan erfdjlugen; mau fterjt

bas Gkabmal biefes Opfers berberifdjer ^üftenromantif p 3flli, bas mir weiter

oben üerlaffen fjaben.

3n öefeüfd)aft eines foldjen (Mid)tcrS mirb ber lange Seg im Stfjale bes

3aura eine fjartc Aufgabe. Sludj gehört es tridjt $u ben ?(nnefnn(id)feiteu biefer

Seit, tagelang jmifdien öben Stridjen ftcinbefäeter £mmmabas $11 manbern, mit

bem SlnSblirfe auf bie Xünenf)ügel ber unbegrenjt bi» jum Horizont öcrlaufcubcu

Mreg-föcgion. 2Ber ben Strapazen unb ben ftugcln ber 9ttnema-Berber entronnen

ift, begrüßt mit lobenswerter öenügfamfeit bie erften Oafen uon £uat, unb

$war aunädjft bic Cafe $fabit, bann bie Cafe Sua unb fdjliefjlid) bie SaiuV

fdjaft ©urara mit ib^rem grofjcn Sal,}fumpf unb ben .£>aubclsftübten Jamcntit

unb 3imimuu. Ctrftere ift eine bcr merfmürbigfteu Stäbtc Xuats. Sie jiit)(t faft

fedjStaufcnb 2temol)iter, weldje fammt unb fonberS bem rcligiöfeu Heerbanne bes

ÜJroftfdjerifS oon Uefan angehören unb als foldje ein ?lb$cid)eu tragen. ?lls

Jyanatifer waren bie 'Jameutiter feit ftafjrcn ocrfdjriceu, uub ifjrcr jdjlcdjt ange-

weubeten Energie ift es jujnfdjrcibcu, bafj bie urfpriinglid) jübifdjc 5köölferuug bes

CrtcS tljeils ausgerottet, tlieils gewattfam ,yir ?lunafmic beS vtslam gezwungen

würbe. Sidjcr ift ber fpccififdjc jübifdje £">aitbelSgcift ein (£rbe aus früherer 3^it.

?luf unferem weiteren Stege berühren wir bie Cafe ?litlef, 311 ber es über

eine fteinige ürbene gef|t, unb legen in ber $olgc ein äfjnlid) öbes (Gebiet prürf,

bis wir ben ^Jalmengürtel queren, ber uns uon 3u;3alal), ber Kapitale bes

ganzen CafcnGomplcjcS won $uat, bejieljuugswctfe Don Xibifclt, trennt. £>icr
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ober wollen wir länger ücrwcilcn unb bic S?ert)ättniffc fdjilbcrn, wie fic jur 3^it

im äußerften Siibofteitbe 2)taroffo#, ljunbcrtbKt&ig beutfdje ÜHcilen in ber Sitft-

Ihm uou (Jt'j entfernt, hcrrfd)cit . .

.

gefdjicht bicö oorwiegenb am beut örmtbc, weil 2;uat unter allen

(Gebieten Süb-Sötoroffoä baäjcnige ifr, wcld)e« ben europäifdjen 3ntcreffen infofern

am nädjften liegt, als ftranfreief), eingeben! feiner ^ofition in feiner norb-

afrifanifdjeu Kolonie, unb im £)inblirf auf feine fenegantbifdjcn SJefifwngcn, auf

ben Cafen Gomplejr im «üben t>on öolea, alfo jenfeita ber ibealeu förcu^c

Algeriens, feit Saugern ein ?lngenmerf geworfen hat. Stoß bie 5öcftrebungcn oiel-

artiger alf bie Sfcfultatc ftnb, braudjt faum befonberä ermähnt 51t werben. Zfyat-

färfjliaj ift eä bisher feinem 3fran$ofen gelungen, baä fraglirfje öebiet audj nur

betreten. Smat ber unterneljmenbe s$aul Soleillct fonnte mit .frilfe eines

Sdjaamba-^äuptlingö bis auf ben jenfeitigen .£>ang beö großen ^latcauS gelangen,

weldjes bie Xuater Cafcn im Dften unb 9torboften begrenzt; nad) 3;n=©alaf)

aber follte er nirijt gelangen, beim bas herrfdjenbe £>aupt bortfelbft erflärte, tro&

bes fdjwer in bie Sagfdjale fallenben 3dm|>cS, ben ber 9ieifenbe in ber s4krfon

bes genannten Sd)aamba= 3djcid>s genoß, er föime als »Uutertljau bes ftaiferS

üoh 9)Iarotto< nidjt bulben, baß ein Gfjrift in bas ÖJebiet einbringe. 2)a er

gleid^eitig ju oerfter)en gab, baß er ben ftremben uor ber $httf} beS Golfes

nid)t fdn'ifecn würbe, mußte @oleillet mit feinem Begleiter umfel)ren.

2L*as jene fo fdjarf betonte »lluterthanfdjaft« anbetrifft, fo befteljt fie

tl)atfäd)lid) nur in religiöfer, nidjt aber in politifdjcr ^ejierjnitfj. 2>ic Xuatcr

onerfenueu bloS bie geiftlidje Jperrfdjaft ber Sdjcrif^nnaftic, ftnb aber politifdj

unabhängig. 2)er Tribut wirb gleidjfalls nur mit Betonung ber religiöfen $ugc~

hörigfeit sunt SRcidje bes »wahren unb einigen M^alifen« geleiftet. Ucbrigcns

genießt ber ©roß Sdjcid) Don Ueffan unb bas £>aupt ber religiöfen öenoffeu-

fdjaften tum Simbuftu ein ähnliches 5Jorred)t, beim jeber Pilger, ber oon biefen

beibeu .^eiligen Stü&eu fommt, ober unter beut 3cidjeu ber genannten religiöfen

Oberhäupter reift, erhält 9llmofcn unb Spenben in f)äufig bcträdjtlidjer 4jöf)c . .

.

3n politifdjcr SBe
4̂
iefjinifl ftnb bie Suater, wie gefagt, unabhängig. Xie Oafen

bilbcu eine ?lrt oon Gonföbcratiou olme gemcinfameS Oberhaupt, beffeu mitunter fogar

bic einzelnen Oafcngruppcn entbehren. (Größere ©emeiubeit ober .Stfors höben ihre

eigene Verwaltung unb bulben feinerlei Cbcrherrfd>aft ober Oberanffidjt. Mud) ftnb

bic formen biefer primitiDen Selfgoücrnmeutö oerfdjiebeu, je nad) ber SRaffc ber

SJewolwer. SJei ben berberifdjen OJcmeinfchafteu überwiegen bemofratifd)c Ginridjtungcn,

bei ben arabifd)cn werben bie Xrabitioucu hcröorragenber gamiltett hod)gehaltcn unb
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bic fterrfdjaft fiif)rt weift ein angefefjcneä .ftanpt berfelbcn u. f. to. UcbrigenS

ift bie Waffe bor örtooljitfrfdjaft and> politifd), jo fogar religiös gefpalteri, loas

ben allgemeinen 3«l"tä»ben mitnrlidj nidjt gum ^ortfjetle 'cjcrcidjt.

H&dTrhr Kim Dlnrr Wim (ftofprjler, (5. ZM )

On Innt tritt baa fd)roar$c ^eüölfeningselentent ftellemueife (namentlid) im

Starben) tu iibenuiegenber ^Majorität auf; ob fie ber eigentlidjcn Wegerrnffc angc=

l)örcn ober fdjledjtmeg
sJ{iid)fommcii ber fogenannten fiibättyiopifdjcn Stoffe fttlb,

ift nidjt eutfd)ieben, bod) neigt fid) ber frnnftüfifdje ftorfdjer Timetjrier ber Unteren

XHnfidjt Tnfj Sunt bereite in ben älteften Reiten bnrd) ilnge ttnb ?ln*bel)nnng

eine gejuiffe Wolle in ber nörblidten Snfyara gefpielt Ijobcn bürfte, mag al« srocifelloS
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gelten, uub bomal« mag bic Söewoljuerfdjaft auöfd)ließ(id) bcr buntten 9tafK

angehört fjaben. Später brängteu bic luareg oon Sübcn, bic Berber Hon Horben

in bic Cafe unb julcfet fiebetten fid) arabifdje Gliben an, meld)e bcit 3ß(am ein

bürgerte» imb iljr 3biom ^um Ijcrrfdjenbeu nifldjteu. 1ro\$ bcr bcftefycnbcn 9iaffcu*

ücr)d)tebeid)eit fjfrrfdjcn im ©ebiete öon $uat im (Großen imb Öton.ym fricblid)c

3»ftünbe, imb 9tol)lfö, bcr einzige Europäer, uon bem mir überhaupt 9cad)rid)tcu

über biefeä intereffaute i'anb fyabcn, ermangelt itidjt, bcr löeoölferung ein günftigeö

3engitifj fliwjiiftelleii. Xaß bic Suntcr Biebermänner ilm glcidjwoljl getöbtet

tjnben mürben, wenn fic Don feiner £>crfuuft Steuntniß gelobt Ijätteu, wiffen mir

aui öcrfdjicbeueu 3wifri)cufä(lcu bc$ 9{eifenbcu mäfjrenb feine« bortigeu ?lnf

enthalte*. Ifin Xargi Sdjeid) erflärte fidj beifpielötueifc gegenüber bem Cbcrljaupte

uon 3n Salrtl), bem 9iot)lfä oom GJroßfdicrif uon Uefnn auf baä SJcfte empfohlen

mar, bereit, einen Gib 311 leiften, baß bcr ftrembc fein "3)lo*(im, fonbem ein

(Sljrift fei. Soldje Bcrbädjriguugcn tnarfjtc bcr cfjrwürbige £>abfdj ?lbb el-Slabcr

bamit mett, baß er erflärte: erftcit« mürben bic räuberifdjeu nnb gemnlttljätigcn

$>üfteuftämme $mifd>eu -^afitet unb $uat einen Gljriftcu fidjcrtid) aufgehoben

(jaben unb ^weiten« fei uon bem ^eiligen Raupte beä Ucfancr GJroßfdjcrifä

nidjt aupnefyucti, baß er einen Ungläubigen mit Grmpfdjlungäbriefcu uub 9tcifc=

bireettücu uerfeljen Ijättc. Tennodj ermangelte Vtbb^el ftaber nid)t, gelegcntlid) ju

äußern: er würbe jebeu (Sfjiiftcu, bcr fid) in feinem (Gebiete einfäube, nicbcr=

fjauen laffen. $ie Sage 9iol)tf$ mar baburd), mic fclbftocrftänblid), feine rofige.

(Sr fetber äußert gelegcntlid) in feinem £agebud)e (unter bem 25. September 18(54):

> 3rfj furijc midj immer meljr mit bem $>abftf) Slbbd toaber ju befreunbeu, um int

9fotl)fallc auf ilm aäfjlcu ju tonnen. 3d) fege ifjuen fpanifdje (Jtictjcii^ffaftcr ober

brenne ilmen 9J?ojrcu (bic Araber nennen nur beu einen geftfjirftcn 3(rjt, ber ftc 51t

quälen öerftefjt) unb laffc bic« tangfam fycilcu, fo baß fic ade Sage meiner #ilfe

bebürfen. Wuf biefe Slrt bin id) fidjer, baß mir tyrerfeita nid)tö Böfcö juftoßen

fann ... Sclbft bcr grimmige unb mißtrouifdjc Si-Otfjman, jener Sargi^Sdjeidj,

mürbe fdjlicßliri) umgeftimmt unb 9tol)tfö fonntc unbclunbcrt meite Wiräflüge im

Cafeiibercidje madjeu, bic beim aud) bcr ^iffcnfdjaft 51t Wutc fameu.

Tie Jyuidrt bcr limtcr oor bcr ftrembeu^wafion batirt au« bem 3a()rc 18G0,

mo bcr franjöfifdjc (Sommanbaut uon Ok'nwille in Uniform im nörblidjcu Xuat,

allcrbingö in Begleitung beä Raupte« bcr Utcb Sibi Sd»d), crfdjicn. Stoma!«

glaubten bic Suatcr, ba$ (Snbe iljrcr Unabl)ängigfcit fei gefommen, unb man badjtc

fogar au maffenfjaftc Emigration nad) ben raidjen, milbeu uub unwofnilidjcn,

bafür aber nmfo unna()barcreu ^odjbcrgcu ber Sirjaggar-Xuarcg im Süboften
3«*
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uott £uat. üHun, bic ^cfürdjtnngcu umrcu grunblos, bic Xuatcr mürben ober

oou biefem 3^tt)>uiiftc ab berart niifjtranifdj gegen jeben Jamben, bafi fif ihr

Cafcitgebiet Ijermetifd) gegen aufjen abfcf)foffeit, trojj ber befteljenben (cbtjaftcu

$>aubelsbc,yefmngcu mit Algerien, auf ba$ fic angemiefeu finb, um überhaupt

crjftircu ju fönncit. Denn ein fcfjr crtragrcidjcö Sanb ift 2uat nietjt; baju

fjcrrfdjt eine ungtaublidje llcberöölfcrung

«^S^ Hub SBicIc fttiti gc$nmngen im weiteren

£y^\k* löercidjc ber Samara ober in beu angren.ynbcn

Zaubern iljr ftortfommcn 511 fudjen. lieber

bieS ftnb aud) bic unnuoljncnbcn £uareg auf

bie materielle ?lu*l)Üfc ber Xuatcr aneje-

/^wra^'^^feb^fc^' W' fK"r nnb biefe muffen fid] biefe SWitejfci

ül&^M' fdjrtft gefallen (offen, ba auberfeit* ol)iie

ben mittelbaren ober unmittelbaren Sdjuft

jener Dom Sdjirffal mager bebadjtcu .ttoft

gänger es nidjt möglidj märe, eine einzige

iuuamane und) Ximbuftu ober ÜKljabamcä

ab^utaffen.
s$&a$ aber ber eine Stamm uer

fpridjt, braudjt ber aubere nidjt 51t Ijaltcn,

unb fo ift unb bleibt bic llnfidjcrljeit auf

ben iHcifcwcgcu in ber Saljara au ber 2agcö

orbnuug, SDttnl ber laubcöüblidjcn Frei-

beuterei unb fi)ftematifd)cn )Haub,yige, meldjc

bie IHljaggar Xuarcg auf unglaublid) meitc

Xiftan^eu nuäfüljren; ba» geraubte Wut

bringen fie in iljre Ijcimatlidjeu ^erge in

3id)erl)cit, beuu biö auf ba<J ^lateau 3ebalcs

unb in bic ^crflüftcten ^ergmaffen, tum bcncii

cä umfdjirmt mirb, uerivrt fid) fein Siädjer.

2i>ir molleu nun ein orieutirciibeö (Mcfammtbilb uom Suater (Gebiet geben.

Wnd) (Stwuanue nimmt cö einen tfladjcuranm uon circa 4&.000 Cnabratfilomcter ein

unb beftefjt aus einer (Sonföberation uon brei biö mcrlninbert befeftigten 3täbtd)eu

ober Dörfern, fogcnanntcu »ilfors«, bie fammt unb foubers in ber Xcpreffion liegen,

mc(d)c fid) am Staube bes Xebmait v
4>lateau$ in mcftlidjcr unb fübmcftlidjcr

Stiftung erftrerft. 3ta8 (Gebiet umfaft eine Wngafjl Cafeu, bereu fübwcftlidjfte

Sunt, bereu füböftlidjfte Jibifclt Ijeijjt. 35ie erftgenauute Cafe Ijat bem ganzen
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Wettete ben Kamen gegeben. CS« wirb oon beu pfiffen befristet, toeldje von

jenem Sßfateau fjcratiftrönicn uitb fid) in ben nn« moljlbcfannten s&abi Saara

ergießen, bor am äußerftcu Siibranbc bc« Dafen Gomplejrc« ben Hfaraba, 2uat«

liebentenbften ftlnfttaiif, aufnimmt. V(ud) biefer Waraba ift fein Jyüift in taub

läufigem Sinne; fein Saubbett jeigt

melmcfjr an, baß ba« Sßaffer unter-

irbifd) feinen
s.Wcg nimmt; einige

Spatenftidjc genügen, nm auf baofelbc

Sil ftofien. £a« 2cbmait "}>(ateau felbcr

ift eine nirfjt fcfjr t)ofje (h()ebung«maife

mit uicrerfiger ^egven.ymg nub mit

airtgefprodjcncm .frammaba (Sfwraftcr.

»3e mc()r mir im« U)rcm Sübraube

näljertt, befto Ijäufiger finben mir gaujc

Strcrfen mit irfimarjen, tute bie ftlädicu

cinc$polirtcu?(d)at«glmi,vmbeu Steinen

ber tierfdjiebenften Öröfje überfäet,

unter benen ber rött)lid)c unb fe(«b,artc

Xtjonboben ber .frammaba fid) erftrerft.

So feljr mir im« and) bemühen, eine

Spur organifrijeu iicbcn^ auf triefen

5läd)eu $u finben, uufer Sudjen ift

erfotgto«; nidjt ein (yra«f)a(m, nidn

ein Oftfeet belebt biefe tobten Wegciiben.

dagegen fiub fie ber Sdjauplap ber

abentcucdidjftcn i?nftfpiegc[ungcu . . .«

3u Sataf), ba« (Sentrum be«

Tuater Webictc«, ift feine Stabt im

gangbaren Sinuc. Um eine Mitral)!

größerer mit (h-bmätteu mitogener

Wiebcrlaffuiigcn fdjlicßeu uerfdnebeue

aubere Heinere ttfor« einen meitercu Miug mic um einen ftera nub bilben fo

eine (eid)t 51t üertljcibigcube Wruppc nun Crtfdjaften, bie oon cümubcr unabhängig

beftefjeu unb feine gemciufaiue SravatfunQ befipeu. Xurdj biefe lopograpljifdie

unb potitifd) abminiftratiue ßigcutljümlirijfeit crljält 9fn Salal) fein fpeeififri) tuatifdje«

Gepräge. SBidrtiQ ift biefe Xörfer cycmcinfdjaft — beim eine Stabt tonn man
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3u Snlol), wie aui Obigem l)eruorgel)t, bod) uidjt iieuticii - als .{'HtnbolöiTutruut

für weite (Gebiete. $on lucr i)"t e$ gerabc fo lurit ttad) Jimbuftu int 3übcn,

wie itod)
sJ9turjnf im Cjteu, loie und) iWogabor im üükftett, nad) langer im

^iorbwcftcti, 3(lgier im Worbett tmb Tripolis im Worboften. Xtcfcr centratrti

i*nc\c uerbanft 3u -Salal) feine IjerDorragenbc 33ebentung al* 9Mittelpimft alles

^erfefyre» in ber nörblidjeit 3al)nra, als Sammelberfcn aller Wülfer linb Waffen*

Wepräfentanten t>ou gan,} Worbmtft 3lfrifa, alö .<port bcö 3*lam im Oimern beö

bitnflen (frrbtljeileä, wo ber Ginflnj} bes uingfjrebinifrijeu ^apfteö twn Ucffan, be$

Seuuft Cberljaupteö nnb beä Ijeiligen Raupte* ber Simbuftiner religiösen ©enoffen-

fdiaften fid) bie Si>ngc (»alten. 3(lle<s bicä mag genug Wrüube in fid) fd)lie|Vn,

baß bie £nater feinen fremben (finflufj in iljrem Wettet bulbeit, um bie Wolle,

bie fie fpiclen, aufredet flu erhalten.

tSTfilid) genügen i?auatiämu$ nnb jene 3(rt uon i?oealpatrioti*mu$ uidjt

immer, tun ^reiftaateu 31t galten. 3(ud) bie Analer, bie ja fein einf)citlid)er

Stamm fiub, mußten baranf bebadjt fein, bnrd) ^reuubfdjaftsbünbniffe mit benad)-

barten fremben Stämmen, wie beifpielaweife mit bem mäd)tigeu 31raberftamm ber

Hieb 9Jn .^antinn, iljre Suprematie ju fidjeru unb beu Uebergriffeu ber £unreg

ju fteuern. Walürljd) läuft aud) bieje primitive ^olitif auf Okmalt fyiitauö, wie eö unter

berlei ftalbbarbaren uidjt auberö bettfbar ift. Wegen 3Mutmifd}ungcu, bie auf bie datier

eine Ijontogeue Waffe fd)affen müßten, nnb alles iubiüibuelle i'ebeu uerwifdjeu, b. 1).

einen 3»ftA»b allgemeiner Wefefclofigfeit ober bie £>errfd)aft bes ßrin^elnen über beu

(£iiijelneu mit fid) bringen mürben, Dagegen fd)ü(tf bao ftreuge ftaftenwefen, tueldjeo

unter beu Sdjürfn, beu ÜUtarabuts, beu freien Arabern nnb beu auberen Wefell

fdjafteclaffen (Sflaucn unb 31bfömm(iugc uon ftreigelaffcuen) befteljt . .

.

sÜ>a$ neuerbtugö 2"uat mieber in ben 3>orbergrnnb beö 3ntereffeö gerürft

Ijat, baä ift baS große s
4>roject ber tran$faf)arifri)eit 3tal)u, meldje Don einem

n(gerifd)en .frafen au*gct)enb, bie ganje (£olouie in fiiblidjcr Widjtung burdjidjneibeu,

bnrd) bie Xuatcr Oafeu unb baö unermeßlid)e, ebene ^anesrift (ober Sangerift)

btö Ximbitftu jiefjeu unb dou bort bind) Senegambien an beu 31tlanttfd)eit Cccan

geführt merbeu foll. SBir Ijaben über biefeö ^>roji*ct, weldjcö felbft unter ben

grünblid)ften .ttenneru ber Saljara (Soleillet, $npond)el u. 31.) warme 3$crfed)ter

gefunbeu Ijat, bereite flüd)ttg (hiuätwnug getljan. W\c mau in franjöfifdjeu

Wegieruugäfreifeu über bicfeS Unternehmen benft, baniber giebt am befteu ein

3(ctenftürf 3(uöfuuft, bai in Jyolge feinem officiellcu (Sljarafter* oott großem Ritter

effe ift . . .
s&ir entncljmeu beu beutfdien Wortlaut be\jfelben ani $ r. 3$. 3d))oar

(Vö

'3((gericu* (pp. 381 bid :{8r>). Xai £ocnment lautet:
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$ciriS, bcii 12. 3»H 1879.

£>err ^rafibcitt!

Tic (Sutbcdungcn kr ffleifcnbeu in bcii legten Oalncu Ijabcu bewiesen, bo«

(Scntral Wfrifa weit entfernt ift, baö $u fein, wa« man ocrmutl)ctc.

Ta, wo man nur nnermefjlidje Üinifte nnb nitfrnrijtbnre Siaubftridje auucljmcii

,yi iiu'iffen glaubte, leben im 05cgentl)ei(e crwicfcncr 9JJaf}eu große Pfaffen uon

llKfiifdjcn in einem 3»ftfl»k, ber meljr ober weniger einer .ftalbcioilifatiou glcid)

fommt. Stäbte, bie burd) bie $a\)l iljrcr Ginwofjncr in &Mrfliri)fcit bebeutung«

ood finb, crljebcn fid) an ben Ufern uon Seen nnb läuft* ber flieficitben Wcwäffcr.

Sclbft bie Samara ift nidjt fo befdjaffen, wie ftc nad) unoollftänbigcn nnb ober

fläd)liri)cu 33cobad)timgeu gcfd)i(bcrt würbe. Ter Jylugfanb, ben man auf weite

3trerfen bin für ein uiiübcrwinblid)c« ^inbernifj fjiclt, ift in
s
itfal)rb,eit mir eine

localc (hfdjeiuung, nnb faft überall jeigt ber s3oben eine fefte ^efdjaffenljeit, fo

bafj er fid) in feiner
s
&*cife oom enrov«ifd)en Terrain uutcrfdjcibct.

Ter 3nban biirfte ioob,l ber mtfcljnliriiftc Tbcil biefe« ungeheueren Terrain«

fein. Seine Söeublfcrung wirb oon glaubwürbigcn DJeifcnben auf mel)r al« Ijunbcrt

Millionen Seelen gcfd)ät.tf. (Sin großer ftliift, ber 9iiger, burrfiflicßt bie jpälftc

feine« Webictc«. Tie !sBcwol)iicr finb arbeitfam nnb bie $runbbcbingungeu für

einen internationalen .<panbcl fdjeiueu im fjobeu Wrabe oorfjanbeu $u fein. SJou

yoci Seiten, oon Algerien an«, nnb mittclft bc« Senegal, fann biefe« i'anb

crreidjt werben, allcrbing« nid)t of)nc bafj uorber metjr ober minber bctradjtlid)c

Sdiwicrigfeitcu überwnuben toorben finb. Ta« Problem fjat bereit« feit yoauyg

3at)ren eine Stoffe ftbpfe bcfdjäftigt, jefct aber fdjciut ber 9Cngeiiblirf gefommen,

feine cubgiltigc S?öfiuifj bcrbeiyifübrcu.

Sdjon finb e« $m 3al)rc, baß ein Cbcr Ingenieur ber öffeiitlid}cu 2«cge,

Tupondjcl, oon ber Regierung crmftdjligt würbe, fid) nad) Algerien ju begeben,

um bafelbft bie 3iiforuiatioucn, in bereu SBcfijj man bereit« mar, fowofjl Inn

fidjtlid) ber ^cfri)affenf)cit k« Subnu«, wie beteiligen ber Sofjara, ,yi enoeitent.

3n ber Tltat bat nun and) biefer Wann, inbem er fid) auf oerfrijiebeiie bebeut

fume $Vrid)te, uamcntlid) Tuornricr«, ftültfe, inbem er ferner (£rgäit,yuigcn baju

feiten« ber .Stararoaiicufül)rcr fid) oerfd)affte, fowic manuigfarijc Muffläruug bei alt;

bewährten Cfficicren, beueu reid)c (Srfaljruug au« ben militärifdjen Strcifaügcu

im Sübeu tum Algerien yi OJebote ftaub, einholte, uub cnblidj and) für feine

eigene "iJ>crfoii eine Grforfdmug«tour am 9torbroubc ber großen SIMifte nu«fül)rtc,

ein fcljr iutereffaute« Sdjriftftütf ju liefern Ocrmodjt, weldje« bie UJiöglidjfcit einer

^erbinbung mit bem sJiigcr mittelft einer (Sifcnbabn oon einer Wefaiumtlänge oon
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2000 ililomctcr erfcuuen läfjt. — 5ilic fii()ti and) ein fold)er Webaufc erjdjeiucu

mag, fo barf man il)n beuttod) nidit für unausführbar halten, angefidjt« ber

muuberbareii Wefultate, bio ber menfd)lid)e Weift erreidjt Ijat, augefid)t« bcfoubcrd

bfy flrpfjon Srfjienenftrauge*, ber Sau Jrauciseo mit Wim ?jorf, tro|j /piuberniffc

aller »Urt, auf einer Strerfe oon UOOO Kilometer uerbiubet. (iiue (Sifcubalju uou

Vllgerien au beu Wiger, fo fie 511 Staube fommt, mirb fid)er meiliger .Stoften ucrurfadjcii

als bie £iird)fted)iing bes Oftl)iuuö uou Manama, in ber Wcftalt meuigften*, mie

Tic oor Mur;,eni uou bem internationalen (Songref}, ber uulängft in ^ari« tagte,

befd)loifcn mürbe.

3n <yolge bes Tiiuoiidjerfdieu Vcriditcs glaubte and) id) nidjt uutljätig

bleiben \n biirfeu. CM) bilbete oielincljr au-5 einigen beruorrageubeu Wlicberii

meines s
4>erfoualf\3 eine vorläufige (Sommiffion nnb forberte ib,r Urtljeil über ben

ÜHcrtl) ber uou Tiiuonrijcl entwirfcltcu 3been ein. Wad) einer ciiigcl)enücu Veratl)ung

Ijat biefe (ioiumiffiou am 22. Chtiti ein motiuirte* Wutadjteu abgegeben, beffeu

Sd|liif}tl)cjen iri) Ijiermit oorlege:

1. Tie (Sommiffiou ift ber Slufidjt, bafj im Suban bie Veuölferimg eine

jablreidic, ber Vobcn ein fruditbarcr ift unb s
J(aturreid)tl)ümer uorb/uibeu finb,

bie ber Sluebeuinng mertl) eifdieineu. (£« ift uou aufjerorbcittlidjer 2i>id)tigfeit,

baf} für bie lederen couuuereielle iUbjngöeaitäle eröffnet werben, mit ber diidjtuug

auf bie fran^öfifdien ^efitjuugeit, mcldjc bafür bie günftigfte Sage Ijaben . . . (Mut

märe es and), wenn Jyraufreid) narf) bem Vorbilb uou (£iiglaub, im Ouncrn uou

»Ufrifa fo t>iel als möglid) bem Sflauenljiiiibel entgegenzuarbeiten fudjte, ber burd)

bie Staramanen an ber Wrenje feines uiibeftrittenen Territorium« unb inmitten

ber i'anbe ausgeübt mirb, bie auerfauntermafjeu von ber Wadjt ber s
4*afd)üS 001t

Algier abhängig mareu unb über bie nun 5raiiftrid) alle 91ed)te in ber £>anb bat.

2. Um biefes bowel te Wefultat 311 erzielen, ift bie (Eröffnung einer (Sifcn-

balni uotljmenbig, bie uiifcre a(gerifd)eu Vefitumgen mit bem Z\ii>an uerbänbe.

(fbenfo bringeub fdjeiut es geboten, beu Senegal mit bem Stifter iu

(iotumunieatioii 311 bringen.

4. Tic (frörterungen ober Vorarbeiten, bie baju iu's &>erf gefegt merben

müffen, Ijabeu gleid^eitig uom Senegal unb oon 'Üllgerieu anzugehen unb bie

betreffenben Wefebfntuuirfe müffen fid) auf beibe i'iuieu erftrerfeu.

f>. Oni Siiben uou Algerien erforbert bie Ungewißheit, meld)e in ."pinfidjt

auf Topograuhje, Mlinta, natürlidjc Veidjaffenljeit, .sSilfsguellen unb Veiooljner

gemiffer Tltcile ber Saliara befteljt, mit Vorfidjt oor.ytgchen, um ^Ij'Qtiffc nnb

militärifdjc Vermirfeluiigen $11 uermeibeu.
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C. Geboten erfdjeint e§ $u nlfic^cr 3cit, juc 9(iibaf)iiung be§ .tjanptprojectcä

Vorftubien über eine Sinie gnifrfjen ViSfra unb SBarflla oormfjmen ju laffcn,

bereu Sänge 300 Kilometer betragen nriirbe. 3>iefe SJafjn fönnte baö ftobna bnrd)=

fdjneiben unb fo an bie Sinie 9Ugier^onftantine angefdjfoffen werben. 33i$ nad)

Sargla bürften bie gemöfmlidjen mitttärifdjeti Gräeorten tum geringer Starte 511m

Sdjufc ber Operationen genügen.

7. ftenfeit« Söargta gegen ben Uiiger unb nad) allen anberen in Vetratfjt

fommenben Stiftungen f)in muffen bie (Erörterungen burd) einzelne ^erfönlidjfciten

ausgeführt werben. $ie mit foldjer Unterfudjung beauftragten Männer werben

auf eigene 3fcrantwortlid)feit tjanbeln, jeboef) öon ber Regierung 3nftructioneit unb

bie notfyweubigen Wittel erhalten.

H. ift ein ßrebit twu ^oanjigtaufenb JrancS jit forbern, um bamit

fowof)! bie Äoften für bie Vorarbeiten, als aud) bie Subuentionen für bie, weldje

baö Terrain ^u fonbiren Ijabcn, 311 beftreiten.«

#ätte id) nun aud) nad) biefem bebeutfamen Ghitadjten nodj irgenb ein

Vebeirfen f)aben fönuen, fo mürbe bodj felbft ber le£tc 3">eifel übemmnbeu morben

fein burd) ben Strom ber Vegeiftcrung, ber in betreff biefer 5^agc gleidjjeitig in

ben betbeu Kammern fid) benterttid) inadjte. 3m Mgeorbneteufiaufe fyat bie Vubget-

Gommiffton, bie über ein 3lntenbemeitt öon ^aut SBert 511 befdjließen Ijatte, burd) ben

ÜJiuub ifjreä VeridjterftatterS SRoiwier in folgenben Söorten iljrc ftnficfjten geäußert:

>3f)re (Jommiffioit, meine Herren, fommt bein, worauf fid) biefeS Slmen-

bemeut be,}ief)t, mit großer Sympathie entgegen. Stfrifa ^ie()t tnefjr unb mefyr bie

Wufinerffamfeit ber ciuilifirtcii Völfer auf fid). Vor Mein muß ftxanheid), baö

bem afritanifdjeu kontinent niel uäf)er liegt, alö bie meifteu anberen Nationen,

baä ferner burd) feine Vefttuiugeu in 9((gerien, am Senegal unb öabott, fowic

burd) bie jjat)(rcid)en fraiyöfifdjen /panbelöfactorcien, bie fid) längä ber 'ßJcftffiftc

befinben, mel birecter alö aüc anberen Völfcr, an ber 3ufunft biefeä Gontittentcö

intereffirt ift, auf alle fiaüc Xf;cif an ber Bewegung nehmen, bie ©uropa nad)

ben afrtfanifdjen Sänbereicti, beren 9ieid)rfn'imcr mau ju afjncn anfängt, f)inäiet)t.

Grrf)ciid)t eä nid)t in ber ütfmt bie Sorge um bie Wröße unb baä Wölfl uttfered

VaterlanbcS, baß wir und an bie Sptye biefer Veroegung ftellen?*

3m Senat Ijat ftd) bie ßommtffiott für baä (Sifeubafjnwffen SUgerienS faum

weniger beutlid) auögelaffeu. 3t)r Sfrridjterftatter Hornel fdjtoß fein Referat über

ein 9(mcnbcment Don Gaittaur. mit fofgcitbcn Säften:

t ^'xc Majorität ber Commiffiou glaubte auä bem eben angegebenen Örunbe

baö Slmcubement Gaittaur/ö ablehnen 311 müffen. 3ubcß erflärt fid) bie Gommiffion

It Jlmlti«. SRaierto. 37
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ciuftitnmig für bic Vorualjmc r»on Vorarbeiten, bir, meint irgeub möglidj, bic

?(u«fiU)rnug ber tran«jal)arifd)en Öinic anbahnen follcit. Sie ift burdjbrimgeit oon

ber Ucbcqciigtmg, bafj ein grofje«, patriotifdje« imb nationale« 3« tfreffe im«

gebietet, 311 eigenem Vorteil ba« Problem eine« 3»flA«fle« 311m 9figcrberfcu 311

l Öfen unb nitö 311m Vorfämüfcr ber (Siöilifation in ben Wcgctiben 51t ntari)ctt, 311

benen im« lmfer algcrifdje« ftraufreid) jjie Utlcctc ebnet ...

3Me (Sommiffion l)atte fogar gemüufdjt, baf} ein obcrflädjtidjcr ^oranfdita^

für bie i'inic oon Algerien nad) bein Suban aufgestellt mürbe. Syenit fie bann

auf biefc 3bec oerjidjtet Ijat, fo gefdial) e« in ftolgc eine« Vcrfpredjcn«, meldje«

ber s
J9Jinifter ber öffentliri)ctt Slrbeitcn Don ber Tribüne Ijerab (Silwng Dorn

;">. 3uli 1H7D) gab, nämliri), baß er citigef)cnbcrc Vorftubien oeranlaffcn loerbe.

Wcgenübcr biefer Sarfjlatje Ijat bie Mcgicrung alfo bie ^flidjt, mit aller

(Energie, menu and) 3iiglcid) mit ber nötigen Vorfidjt, auf ber Valm, bie ihr

üorfle^eidjnet ift, üowigchcn. 3d) fjabc bem 311 ftolgc bie Gbje, 3b,nen, £>err

^räfibeut, t>or3itfdjlagcu, bafj Sie eine ermetterte (Sommiffiou ernennen möchten,

in ioeld)er bie üerfdjiebenften Jadjinänner »ertreten fein innfiten, imb 311 ber and)

9)iitglicber bc« Parlament« heranziehen mären. Xiefe (Sotnmiffion hätte ate

ihre Aufgabe ben (Snlmurf eine« ^(aitce für bie 311 unternetjmenbcn Vorarbeiten

311 betradjten. Sie mürbe ba$ Programm, ba« burd) bie uorberatljenbe Horn

tniffion bereit« entworfen loorbett ift, weiter anzuführen haben. Sie mürbe

fobaim bie ^nftrttctioncn für bie, bie mit ber Untcrfurijung bc« Serrain« betraut

werben, üerfaffeu. Sic mürbe meiter bie Vcbingimgcn beftimmeit, unter mcldjeu

biefe Untcrfurfiimgcu aitgcftcllt merben muffen, um grnügcnbcd Üüiaterial 311 liefern,

otme jebod) ba« Vorgehen ftranfreid)« blofj^nftcflcn ober ^Jenfchenlcbcu 31t gcfäbrben.

Sic mürbe enb(id) alle crrcirfjtcn Siefultate 3iifammeufaffen unb oon bem Öan3ctt

eine entfdjeibenbc Darlegung 31t geben fudjett, bic einen Sdjlufj auf bie praftifdjc Sin«

fübrbarfeit einer Vcrbittbtmg 9llgcricn« unb bc« Senegal mit bem Suban ocrmittclft

eine« Srf)icitcnmegc« flicljcit licfic — Sa« aber audj ba« ÜHefultat eine« foldicii Unter

=

nehmen« fein mag, immerhin mürbe fdjou ber Vcrfudj ^rantreid) 3ttr (£tjre gcrcid)cu.

Xerfelbc bürfte aber audj iufofente oon mirflidiem duften fein, al« bobnrd) in ber

bebcntfaiuftcu Seife bic Ohnublage für eine 3ttfüitflige Wiiöführung gegeben fein mürbe.

Scuu Sic biefc ?lufidjt tfjcilcit, .frerr ^rüfibent, fo bitte id), gegenmärtigett Vcridjt,

glcid)crmeifc mir ba« bcigcgcbenc Xccrcr, mit 3()rrr Uutcrfdjrift uerfcheu 311 mollen.

Genehmigen Sic u. f. m.

£cr SKiniftcr ber offcittlidicit ?lrbcitcn:

(S. bc Jreijciitct.
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lieber bie bnrdjgefüfjrten Vorarbeiten fiub oerfd)iebene Xetailä befaimt

geroorben, bie eine« allgemeinen 3»tereffe3 uirfjt entbehren. Soleillet, weldjer bie

erfte biefer Kjrpebttionen führte, reifte am 16. ftebrnar 1H80 oon @t. Soniä in

Senegambten ab, wnrbe aber 20. 2Mära in Jlbrar doii Straßcnriiiibern an«s^

geplünbert uiib jnr s
Jtürffef)r gelungen. Efferen Grfoffl (jatteii bie brei anberen

Kjrpebitionen. 2er 3ngc»ieiir Kljoifn prüfte tfuei parallele Linien in ber algerifdjcn

3a()ara, oon l'agljnat nad) Öolea; er ocrmodjte für bie gan^e Strerfe SHargta^

3?i*fra genaue Wnfnaljmen jn madjen, cbcnfo für einen 2()etl ber 3trerfc 2agl)iiat

©olea. lieber teuere« f)tnana fonnte Kljoiftj fid) überzeugen, baß bie größeren

$änrn, tueldje ben 3Heg nad) £nat oerfperren, übernnmben werben fönnen; fie

[jaben eine breite oon anbertfjalb .Kilometer. 3»bcm nmrbe bie üängenlage oon

(Mca beftimmt, bie ©rnnblage ^nr oKgemcincn Topographie ber Samara gefegt

nnb bie geotogifdK .Harte ber bnrd)forfd)ten ©egenb feftgeftellt. Obcrftfientenant

platten* cnblid) (jattc ben Auftrag, in baä Sanb ber Suarcg einzubringen nnb 511

prüfen, ob ba4 £>ogargebirge übernnmben tucrbcn Wime.

(?r überfd)ritt bie oon SSargla nad) Gl üöiobl) fid) ausbrßncnbcn $ünen

nnb fanb eine Strerfe, roeldje oon SBkrgla bi$ 150 Kilometer über Kl iBiobl)

eine fladje nnb fefte (Sbcne ofjne aUcn Sanb bilbet. £en Grfimbigimgen infolge

barf man annehmen, baß biefer Stfeg fid) in gleidjer Steife biä jur Sptyc ber

ai>nffcrfd)eibe beö Sbagbar unb bcö Söatlnl «affo an*bctjnt. ftlattcr«, ber einige

sJUfonate nad) feinen erften llntcrfnd)imgeit bie Arbeiten mieber aufnehmen follte,

lourbe befamttlid) oon ben $nareg überfallen nnb mit einem Xfjeil feiner Skgleitnng

nicbergeme&elt. $er föeft enttarn nad) llcberminbimg nnfäglidjer s
JJiül)fale.

m ift begreiflid), baß in ber $rage ber trandfafjarifdjcn «atjn boe Urteil

fran^öfifdjer Männer, bie im 3ntereffe bcS Üflnttcrlanbe* arbeiten, allein nidjt

maßgebenb fei» tonne. 9)iit großem 3"tereffe nehmen mir bal)er bie 9lnfd)annng

be* größten Steimerä aller auf baä Saljaragebict besfiglidjen Angelegenheiten,

be* ftorfdjerö Öerharb ffiohlfä, ,yir .Üenntniß. Kr fagt: *N13 natürlidje größere

©tappe (einer traiisfaborifdjen Stofoi) erfdjeint etilen, welche fid) mit biefer Jrage

befdjäftigt l)aben, bie große nnb reidje Cafe Xnat . . . Somohl bie (Generale

oon SiMmpffen, wie be Kolomb finb bal)er ol)ne «cbiiignng für bie 9ionte über

2nat, roährenb ber Weiterai be Kolonien fie mir bebingiuigsmeife gewählt miffen

will. W\v gefteljen es offen, baß itn« bie oon ben Generälen SiMmpffen nnb

be Kolomb über Jigig (nad) 2nat) oorgefdjlagene Monte oiel zmerfcntfpred)eiiber

fdjeint, alö bie oon Kolonien patronifirte (über Staret nnb Kl üüiaia nad) $nat),

beim oljnc Stampf mirb eö fo tuic fo nicfjt abgcljen. Unb grioiß ift beffer, in

:»7*
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ber Cafe Jyigig oon oornefjerein ein UHtcrjodtfc« 3$olf 51t baben, alö freie JJetiibc.

llnb waä für Jeinbe! ^ufterbcin finben firfj auf ber Don Golonieu uorgefdjlagenen

9ioute oia Xiaret ätoifdjeu ©i-nnulle unb ©1 S(gl)ouat bjnburdjgefjenb, bebcutenb

größere $errainf)inbernifie, al« auf beut wcftlidjen Iföege, wo mau einfarfj beni

nad) £uat füfyrenben Ueb Saura folgen fanu . . .
- Uebrigeu« meint SHofjlfä, bie

ftran^ofen müßten borerft itjrc faljd) angeroenbetc s4$f)Uantl)ropie gegenüber jenen

Barbaren aufgeben, unb ftd) nidjt wie bisher ber Selbfttäujdjung Eingeben, >fo

feljr oon ben Eingeborenen geliebt 311 fein.* 2*>ic bie (efytjäfyrige (Erfahrung beiueift,

ftefjt bie 9ücnuirtlid)ung einer trausfafjarifdjcn SJafjn in fernerer ^ufunfr, beim

je iiioor . . .
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5cr fyamfdi-marüWuinifdjc Tixh{\

im M}xt 1860.

Ter permanente Mrira*}uftanb jluifchen Spanien nttb 2Jfaroffo in ben treten sioci ^anrbunberten — Ta*

^iratenuniuefen nnb bic fpaniidjen $refibto*. — Dlmmacfjt ber feefaljrenbeu SHäditc a.ca.enßber ben iHifioten.

—

Xer ^roifdjenfaU cor (leuta im Satire 1S.V.I. — Tai Ultimatum ber Königin Rubella II. — «uobmdi

ber iyeinbfcliflfeiten. — Tic erfteit Kämpfe bei ben Stcboiiteri auf ber Sierra Xrmera. — Iobe*Derad»tung

ber maroffanifeben Zruppen. — Hormarfdi ber Spanier gegen letuan. — 1\c treffen bei IW Paftillejo*

uub im ^taffe bt* diente i'fcflro — flnfunft Por letuan uub erfter ^ufammenfioH mit ber feinblidieu

JÖauptmacht Wefcdite unb Vorbereitungen jum (5-ntfdKibuiig*fampfe. Tie Sdjladit am I. Jyebruar 1880

«ollfiönbiger Sieg ber Spanier. Wnjufl in ternan. Xie testen stampfe in ben «ebirgeii.

2i$affenftiUitanb unb «bfdjlufe ber tfriebenepräliininaricn.

Itter adnt curopäifd)cn SJötfcrn fiub cä bic Spanier, welche am

hüufigftcu unb tangmicrigften mit ben SNaroffanern in foänM

wrwicfclt waren. 3ief)t man genauer ju, fo ift unfehwer 511

erfeunen, baß bic friegerifchen ^ictjunflcn ber beiben Golfer 511

einanber eigentlich feit bem Auftreten be$ 3*lam im heften bes 2)iirtclmecrc«,

nie eine langauhattenbe Unterbrechung gefunben haben. Ocbeö 3ahrb,uubcrt hat

einen ober auch mehrere SUiegc jwifcheu ben, gegenfeitig tton Jfrafj nnb Mampfe«

wut!) erfüllten Oiegneru aufeuweifeu. 3u ber ^eit nach ber vHlaureimcrtreibnng anö

Guropa mar unb blieb Spanien bic eigentliche Vormacht bcö (£f)riftcnthum$ gegen

ben Oöfam. £er einmal großgezogene Mntagouismu* fonute nie parafrjfirt werben,

©ine oorübergeheube Unterbrechung ]aiii>cn biefe 28cehfclfämpfe an ben fpanifcfjcn
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unb maroffanifd)eu Stuften nur in jener (?pod)e, roo burd) polittfd)e Berljältnifje

bie Spanier in bic ?lngclegenl)citen Guropa« ucrmirfclt würben unb auf beu Sd)lad)t

fclbcru bc« Goutiucnt« ib,r Blut oergoffeu.

Xauu fam mieber eine Sät, mo ba« alte b(utic|o Spiel an ben magbrebi

uifdjen GJeftabcn feine 3rorlfetjuug naljm. Spanien fjattc in jener 3cit, ba c« mit

feineu 3ntcreffen in europäifdje Slngelegcnljciten ucrmirfclt war, in sJ!)iaioffo fdjritt

meifc au Terrain ücrlorcu. Sidjcr mar c« eine unfliigc ^olüif, in beu Tagen ber

33ebränguiB bem Grbfeinbe Gouccffioncn 511 madjen, ja uou 3rall flu /fall )'ogar

beffeu .frilfc 311 beanfpriid)en. Tie tfolge war eine continuirlidje Giubuftc an bem

älteren Befifcftanbe im nörblidjcu Bcreidje "äWaroffo«. So trat ein ^eitpnnft ein,

tuo Spanien« s
3)Jadjt in bem frembeu (Srbtfjeile t()atfad)(id) nur mcljr auf menige

fünfte befdjränft blieb fünfte, bie jmar in ber ifalge oon ben Sultanen

unb »maljrcn Mjalifen« nielfad) beftritten unb angegriffen mürben, im Uebrigen

aber bi« auf ben 'Jag in fpanifd)cn Rauben oerblieben.

5Piau begreift, baft ein folrijer ^nftanb ber Tinge bie 5cf)bc nie aufboren

madjen fonnte. Gin Mricg folgte bem anberu. Tic lUJaroffauer madjtcn bie größten

Sluftrengungen, bic frembeu ein- für allemal oon bem Ijcimatlidjcu Stoben ju

oertreiben. Ter cnergifdjeffc Siberftaub mar feiner 3cit in ber ^erfou be*

Sultan« 9Nulet) 3«maYl oerförpert, jene« blutbürftigen Tyrannen, uou bem mir

anbernort« bereit« bcridjtet fabelt. Ta er fo menig, mie irgenb ein anberer Wa&ß

(jober ber Sdjcrif Tnnaftie, bie Stämme feine« iKcidjc« of)iie plaufiblen Wruiib

aufbieten fonnte, b/irmtguirte er biefelben ju einem »Ijeiligen .Vtriegc* gegen bie

oerljafjtcu Gljriftcu, ein Beginnen, ba« feine Sirfung nimmer nerfefjleu fonnte.

Ou fünfter Seit mar eine 5(rmee oon nier^igtaufenb NDiann auf ben deinen unb

rürfte oor Geuta, bie roidjtigftc * Kolonie«, roeldje bie Spanier auf inaroffa

nifrfjem Bobcn befafjen. Xa« mar im 3atjrc 1694. sJWit bloßem 5anati«mu« unb

£>ajj mar e« ober nidjt getljan unb fo 30g fid) ber Stricg enblo« baljiu. Heber

fedjunb^nanjig Staljrc mährte bic Belagerung be« feften ^lafrc«, ber in früljcrcit

3a^rl)uuberten fo oft feine Bcl)errfd)cr gemedjfelt fjatte. ftanptgrunb jit biefeit

ofjumädjtigcn ?lnftrenguugen mar bie Uumöglidjfcit, Genta feefeit« ju blorfiren. Tie

Bertljcibigcr unterbjcltcu mäfjrcub ber ganzen Tauer ber Belagerung unbclnnbertcn

Berfcljr mit bem sJOcuttcrlaube.

Siöuig s4$l)Uipp V. eublid) fftljlte fid) berufen, biefem überau« läftigen ^uftanbe

eine Gubc 51t madjeu. Gr fnubte beu Weneral 4?eba mit circa fcdföcfmtaufenb ÜDiann

nad) Genta, mo biejer fofort 3iir Cffenfioe fdnitt unb bie
sJUiaroffancr oollftänbig

auf« £>aupt fdjlug (1720). Ter Sieg mar ein fo oollftäubigcr, bojj ßeba beut
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ftöitige bcu $Borfd)lag luadjte, mm einen Siegeääug längs ber ganzen ^irateufüfte

bis uad) Juni« Inueiii jn DoUfü^rcu. 2)ic Giraten — Piniol jene ber 5Hif-Äitfte

— roarcu eben feit jeb/r bic ärgften !$ebräiiger ber > s
43rcfibio<s«, mie Spanien

feine inaroffauifrfjeu SBcfitnmgen nannte, £>ofjc Staatäpolitif mußte gegen foldjc

s
JJfänc ein SJcto einlegen, itönig s4$fulipp Imttc ben curopäifdjen fHeidjcu gegenüber

$erpflid)tuiigcn übernommen, bie mit ber geplanten (Srrobcruugä-^olitif in birectem

ih>iberfprud|e ftanben. Xa man in bamaliger ^cit Spaniens SJJadjt menig fdjäfctc

nnb überbics in Worbafrifa feine ernftlidjeu 3utercffen p oertreten Ijatte, fo läßt

fidj für jene Sfbmadjungen fein ftidjfjaltiger ©runb auäfiubig madjeu. Ommerljin

Ijatten bie 3)toroffoner bie Crrfofjrung gemad)t, baß ifne £eit oorüber nnb bie

bominirenbe iHolIc ber europäifdjcu Staffen nidjt mcfjr 311 bredjen fei.

Erfahrungen biefer 3lrt pflegen leiber ein fur^e* GJcbärfjtniß pr 3folgc p
Imbcu. 3n ber Jtjat ftanben bic 'äOJaroffaiter bereits in ber allcruädjftcn $eit

oem ihren früf)eren Semüljnngen nidjt ab. £aö Srgebniß fotdjer .ftricgäpge mar

immer ein gleidj f(äglid>cs. Wit bem sJtcgierungäautritte bes Sultauö 3Rulcn

Snletjman trat enblid) infoferne ein Umfdjmung ein, a(ö biefer friebüebenbc

.frerrfdjer od einigen $abcrö mübe mürbe, mit ben Spaniern in ein friebtidjcß

Ginocrnefjmcn fidj fefete (1798)... Wan fomt fagen, baß mit biefem Bcitp»"^

bie -officieüen« ^einbfeligfeiten auf lange 3afjre IjinauS rnfjtcu. Itamit mar

aber ber Sadjlagc felber umfo meniger gebient, al* im 9tcidje ber Srfjerif Ttjnaftie

bem befteljenbcn uub beftanbenen ^uftanbe gemäß, ba$ Staatsoberhaupt oiel 511

geringen Einfluß auf feine llntertfjaueu Ijntte, um localc Jtfjbcn 31t Ijiutertreibi'n.

.frierp fehlte ben Sultanen allemal forooljl bie 3)todjt, wie ber gute Spille. ?(n

Stelle beä officielleu ftriegeö traten bie Raub- uub »cutepge ber einzelnen

Stämme nnb ber Nif Giraten, bie, menn autfj meniger opferrcidj, wie jene,

immerhin läftig genug maren uub ben fpnuifdjeu
v
}>refibioS maudjerlei Sdjnbeu

zufügten. 2>ic fdjlimmften 3»ftänbe fjcrrfdjten feit jefjer im 9fif (Mirgc. SÖJir

Ijabeu baö eljremuertljc ÖJelidjtcr, roeldjeö jene* Öebiet bcmofjut, bereits flüdjtig

fennen gelernt. 3)er JHifiote ift ein geborener Freibeuter. Gr fjat fidj nie bemogen

gefügt, bie Cberljoljcit ber Sultane p refpectireu. Seineu eigenen Sdjcid)S

gegenüber fenut er feine Xiöcipliu, gegen feine eigenen WlaubeiiSgeitoffcu feine

Sdjoiumg. 3n einem oben, mit fargem iöobcuerträguiffe bcbadjtcu Caube Ijaufeub,

uub oormiegenb als 3äger tljätig, füfjlte nnb füljlt er bas Stiefmütterlidje feiner

(Sjriftens unb tradjtet bemgemäß fidj entfpredjcnbe Gutfrijäbigung p üerfdjaffen.

2ie Piraterie gan$ bcfoubcrS faßte in früherer $e\t feinem (v>cfrfjmarfc p, beim

bie jaljlreidjcn, üou fr-lebcrgen umratjmteii unb flippeugefdjitytcn .«pöfen feiner
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.fteimat, enuicien |"id) ,yi jenem janberen .franbmerfe allemal ganj befonberö gflnftig.

5tn biefe Sdjlnpfroinfel foiuttcn fid) moftl bic Keinen Segelboote ber Giraten

bergen, nidtf nber bie iljneii nadjftellcnbcn .Strenger ber Spanier nnb nnberer jec-

fatjrcnbcr SDiädjte. $Monberä ift e* bie .ttnfte weftlid) bcö C£np Xre$ Jorni*,

$M£§& brim Krirjimiitlflff (5- 25b )

luclrfjc wegen ib,rer 9cfd)affen$ett ben fflifioten einen nufjcvft QünfrigcH 33afi*punft

gn iljren Operationen abgab, .£>ier lagen il)re $oote in (trotten oerftedt, ober mit

StUHnjtoetgen bebeeft, am Ufer, roäljrenb iljre ^efifeer oon üor.v'iglidjen Slnshtg

planen an«, baS baoorliegcnbc SRftt brobadjtcn nnb tiou allen Vorgängen auf

bcmfelbcn Wotij nehmen tonnten. Stranbung ober ^ergnngsoerjndjc Ratten immer

^ünberung nnb Hiaffncrcö gut Jolgc. Vlnd) anf 3rrcfüljnmg ber in OJcfafjr
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fdjwebeubeii Jahraeuge, dcrftanben fid) bic 9tiftotctt. Sic anbeten Signalfcucr qh

imb ftetften lucifje gähnen au*, ein Verfahren, ba* nie feine Sirfung Dcrfehlte.

3mar fehlte es feinc*wcg* an üDtoßrcgeln feiten* ber fccfahrcnbeii 9Käd)tc, fic

führten ober niemal* 511m 3wte. So fd)irfte beifpicl*mcifc (£nglanb im Jahre 18»2

ben Stbmiral Papier nad) ber SHif Stüfte, um fid) für ftattgehabte Räubereien

Wenugthnung $u txrfdjaffeit, fetjrte aber uimerridjtetcr $inge $urnrf, ba bic

Giraten bei Reiten ihre Sdjlupfwinfel ucrlaffcu unb fid) in ba* ferner ober gar

nidjt äugänglictje innere bc* Üanbe* $urürfgcjogcn Ratten. Slud) eine prcußifdje

C£jrpebirion au* ähnlidjem flulaffc blieb erfolglos. (£twa* mehr crrcidjtc 1854

ber (lapitäu be* fransöfifdjen Sd)iffc* >Newton«, bei Gelegenheit einer in unmittel-

barer 9tät)e ber Stufte vorgenommenen Strcifuug. ?ll* berfelbe fid) nämlid) plöftlid)

üou einer großen &a\)l tleiner 93ootc, bic irju mit J^tiiitc« ?"df) fi ffcit empfingen, umringt

faf), antwortete er mit Kanonen. 9hm fanbeu fid) einige Häuptlinge ein unb

baten um Ginftelliing ber Jeiubfeligfeitcu. Sie gelobten, in 3«f»»ft bic Sdjiffc

fran^öfifdjer ^ia%e 311 fdjoucn, baten aber ben (Sapitän, Vcrantaffung ^u treffen,

baß jene fid) unter allen llmftänben in einiger ©ntferuung oou ber Stufte halten

mögen, ba fie für bic Söorttreuc einzelner graten nittjt üöürgfctjaft leiften fönnten.

ftiirmaljr, eine braftifdje §(rt uon ©b,rlid)feit feiten* biefer GJalgetWögel!

(£inc zweite Gewohnheit, burd) bie fidj bic Mifioten in alten 3citen bemerfbar

madjten, ift bie ber Vraubfchajuing ber ^refibio*. 3war bie Drtfdjaften felber

ließen fie in ^rieben, nid)t etwa, weil fie fid) 51t ftfjwadj fühlten in biefer

Widjtnug etwa* 51t unternehmen, fonberu cinfad) be*halb, weil eine Vernidjtung

ber 'ißrefibio* gleidjbebeuteub mit ber Vernichtung it)rer rjcnjorragcnbften

(£rwcrb*quelle geroefen wäre. Cime Spanier fein Raub unb ohne 9faub fein

(Srwerb. 'Sie fpanifdjeu ßolonieftäbte mußten baher gefdjont werben, nid)t aber

bic Spanier felber. 9Jtorbtt)atcn au d)riftlid)en Staufleuten ber ^refibio*ftäbtc waren

baher nod) in ben legten Jahrzehnten fojufageu an ber 2age*orbnung, unb eine

berfclbcn bilbetc benn aud) im Jahre 1859 ben Stnlaß ju politifdjcn Vcrwitfc-

hingen, bie cnblid) 511m Shicgc ^wifdjen Spanien unb 9Waroffo führten.

$a biefc militärifd)c Stetion bie einzige in unfere 3«t faüeube ift, fo nehmen

wir Stnlaß, berfclbcn in au*führlid)ftcr Söetfe gu gebenfen. Tic Stricg*bcgcbeuf)citcu,

wie fie fid) uor ben Stugeii bc* üefer* entrollen, werben in Dieter £infid)t einen

ooqügfiajen (Sommentar 311 unferen bi*t)erigen Sdjilberuugen unb v
3JZittt)eitnugen

abgeben. Sie bilben eine intereffantc, unb mau barf wohl fageu aud) actueltc

Jlluftration 31t ben eigcutlidjcn 3uftänben im Sieidje ber Sdjcrif Suuafrtc, 3»ftä»be,

bic näher befehen, einigermaßen uou beu Vorausfefoungen abweidjen, bic mau auf
38*
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©runb jene« frieblid)en imb öorwiegenb amfifanten ©efanbtfd)aft$z»9ä z« madjen

geneigt, mib big ju einem gewiffen Örabe fogar berechtigt wäre.

3n einem älteren Vertrage fpttc Spanien öon ber maroffanifd)en {Regierung

ermirft, baß jmi^en beut weiteren (Gebiete öon Genta nnb jenem ber SRifioten

eine fdjmale 3ouc neutraten Terrain« abgefteeft würbe. Tiefe testete refpectirteu

bie ©panier bei jeber Gelegenheit, erbaten aber, gelegentlich einiger ^erbefferungen

nnb Verhärtungen ber fteftungäwerfe, beu ©d)ufc mnroffanifd)er Truppen für bie

auf bem weiteren Terrain lagernben Arbeiter, ^ie bieberen ÜRifioteu, bie fclber

nie einen SBudjftaben all' ber abgcfdjloffencu Verträge refpectirt Ratten, waren

fofort sur ©teile unb erflärten ben ganzen Vorgang für einen 5Bcrtrag$brud).

Die Arbeiter mußten fid) jurürfsietjen, worauf bie 9iifioten, rrofc beä maroffa=

nifdjen (Sorbonä, in bie neutrale Sonc eiubrangen unb oon einem Sörunncu fyaxt

au ber ©renzc beä fpanifchen Territoriums baä föniglidje Wappen herabfdjlugen.

Tagä barauf fdwffeu fie uollenbä nad) ben ©d)ilbwadicn, beren brei töbtlid)

getroffen mürben, ©n Dfficicr trug eine $emmubung iamu Taä maroffanifdje

Militär madrte nierjt bie geringfte 9Wtfne cinzufd)rcitcn. ?luf bie unmittelbar

hierauf erfolgte SJefdjmerbe feitenö beä sJQtabriber Sabinetä erhielt biefcä uon ber

Regierung ©r. fdjerififdjen SRajeftftt bie beftimmte ^ufidjerung, bie ©adjc > unter

fudjen« ju wollen, darauf aber fonnte man fid) in ÜDtabrib nidjt einlaffcn. C?S

erfolgte feitenS ber Königin SfabeKa ein Ultimatum an ben maroffanifdjen $er*

treter, womit berfclbe gleidjzeitig aufgeforbert würbe, bie »erlangte Öenugthuung

Dom ©ultan ju erwirfen. Tiefe (entere beftanb im SSefeutlidjen barin, baß baö

fpanifdje SBappcn wieber aufgcridjtet, bie Uebelthätcr unter ben Stauern oon

Qeuta beftraft, unb bnrdj eine gemifdjte fpauifdjonaroftauifdje Gommiffiou neuer-

bingS eine genaue 9lbfterfung ber (Grenzgebiete oorgenommen werben follte.

Ta§ Ultimatum ber Königin Sfabella rjtitte, wie ja unter ben obwaltenben

Umftänben z" erwarten war, feine Sterfling. Sftelleidjt wäre eä bem immerhin

tfjatfräftigen ©ultan 9lbbnrral)inan gelungen, bie ^Differenzen auf frieblidjem Söcgc

beizulegen. Tie Slngclcgcnljeit war inbefj fauiu zur brennenbeu Tagcäfrage bieä-

wie jeufeitä bej> (£anal$ geworben, alä ber genannte ©ultan ftarb unb Sibi-

9J?ol)ammeb ben Thron feiner Väter beftieg. Tie Autorität biefcs lederen war

aber gleid) Stull. Tie Waroffauer nannten tt)tt oerädjtlid) ben »5lö<htiw9 ötm

3*It)<. Tljat er mm einen ©djritt im ©iuue ber fpanifdjen ftorberungen, fo

ftanb fein ßeben auf bem ©pielc. Tie 5»lge war, bafj ber Termin, weldjer im Ultu

matum augefefot war, ablief, ofjne bafj bie maroffanifdjc SHegiernng einen begüri-

genbeu ©djritt in ber ©ad)c gethan hätte. 3war würbe eine ftrifterftreduug erbeten,
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in SJtobrib ober glaubte man mit 9kd)t, fofdjcit 3$crfdj(cppuugcn feinen ^orfdjub

ju leifteu... So erfolgte fur^ nad) Ablauf beä ermahnten Serminö (IM. Lioneln

ber 1859) feiten« ber ftöuigin oon Spanien bic ftricgäcrflärung.

SMefcS cntfri)iebene Auftreten überrafd)te nirgenbö mcfjr alä in C^nfllanb.

Wit ber ben englifdjen Staatsmännern eigentljümlidjcn $emofjnl)eit, jeben euer

gifrijen Sdjritt einer anberen s
Jl)Jad)t aU eine $ebrol)ung ber 3utcrcffcn beä Onfel

reiri)e* an,yifd)eu, inbeß fic in eigener Vtngetegenfyeit frei oon fotdjen Scrupclu

Sinr miuoffanitd;* „(Pffirim HUftf".

finb, nmjjte and) bieömnl £orb SRuffcl bas ^orgetjeu ber Spanier alö eine Hction

Don unberedjenbnrcr Tragweite t)injufteUen. foftete bem ipani)d)eu SRitttftet

beä Slusmärtigcn, Galbcron ßoüantcs, große ÜDJütje, feinen britifdjen (£oltegeu ju

beruhigen unb bic 2(ffairc auf iljre maljre nub einzige iöebeutung jitriltfäiifüljwii.

mürbe auf baö Uncrträgltdje ber Sage in ben ^reftbioe Ijingemtcfen, ber

frcdKU ^iraten-Ueberfäüc gebadjt, bie ja aud) englifdjeu Sdjiffen bereit« mcljr

facfjcu unb empfinblidjen Sdjabcn zugefügt fjattcn, unb fdjtiefjtid) ba« gute Mcdjt

betont, in melden fidj bie Königin 3fabella befanb, iubem fic mit bewaffneter 3ttad)t
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eine 3nfulte wettjumadjeu gebaute, bie man ber fpanifdjen töronc nnb bem

fpanifd)eu ^olfe zugefügt Ijatte. £ie englifdje @ngl)erjigfeit ließ fid) aber mir

fdjwer bredjeu. 3war i?orb Stuffei fdjieu mit ber abgegebene» Cfrflärung fid)

^rieben 3» geben. Tie öffentlidje Mnttug aber fdjlng nad) wie t»or gewaltig

iJärm, unb es fel)ltc nidjt an Stimmen, weld* eine Snterwntion 311 (fünften ber

maroffani|"d)en Giraten nnb Wurgelabfri)tieiber forberten. 3n 'üOiabrib ließ man

fid) aber feiueowegä cinfdnidjtern; e* erfolgte eine le&te grflärnng feiten« be*

fpanifdjeu Gabiuet«, in weldjer ei unter Ruberem fnefj: ^eftii^t auf fein gute*

Med)t wolle bie Regierung, of|ne felbftfndjtigc £>intergebanfen nnb oljue Ueberau

fommen mit einer gewiffen anberen s
JJiad)t, bem uiierträglidjen 3uftanbc

f
in

meldjem fid) feine feften
s4*lä&e in Jolgc ber nuauegefetyteu 5einbfetigfciten ber

^Jaroffaner befänben, ein (fnbe madjeii. (£« würbe Inerbei bie beftefjenben ?nter

effen nnb bie Medjte aüer Wülfer refpeetiren nnb für längere Seit feinen $untt

befefcen, ber Spanien ein bebroljlidje« Ucbergewid)t in Sadje ber 3d)ifffar>rt im

3)tittellänbiid)eii Speere uerfd)affen tonnte . . .< Wuf ba« f)in bcrnljigteu fid) bie

Öemütfjer in ?llt Cnglanb nnb bie Regierung iljrerfeit« madjte nod) einen legten

s
^erfnd), ben Sultan Sibi UNotjammeb 311m Ginlenten ju bewegen. $er oermitteliibe

Sd)ritt blieb ofjne (Srfolg unb fo mufjte ben Waffen bie ©ntfdjeibiiHg überlaffen werben.

On Spanien war, wie begreiflid), nidjte populärer als ein frrieg mit bem

»maurifdjeu (£rbfeiiüv . . . i'ängft oerblafjtc Üriegstljateu würben in ber Erinnerung

wieber lebeubig, ber Gntfjufiaämu« gefdjürt, bie ftampfluft in jeber »tidjtimg

genährt... »Solo hay Espaüoles en Espana!* £a« fampfmutljigc Jpibaltjo-

tfjum bürftetc nad) ben langeutbcfjrtcu Lorbeeren. Wrine unb dürftige, SJorneljme

unb fiebere wetteiferten in Opferwitligfeit. $er 5reimilligcm3ufluf3 n>ar au«

giebig genug. $ie ba«fifdjen ^rouinjeu ftellten breitaufenb s
J!flann, Gatalonieu

besgleidjen. Xcr ^atriard) beiber ^nbieu, fowic anbere Jtirdjeufürftcn, bradjteu

uamlmfte (Mbopfer, unb bem nad)al)inen«mertl)cn #cifpicle folgten rafd) oiele

anbere Si>ürbenträger unb 33egüterte. £a« nationale (Gepräge, weld)e« bie gan^e

Bewegung trug, oerfdjaffte ber .Ürieg«affaire felber eine ^ebentuug, bie weit über

bie wirflirijen ^erljältniffe l)iuau«ging. fturj, es rjattc ben 'Jlnfdjeiu, als ob bie

£age be« glüljenbften
s}>arriort«mu« unb €pfermutt)e« 001t anno 1808 fid) wieber

Ijolcn foll ten.

2>urdj ben ftarten 3upg Mit freiwilligen war es möglid), nod) uor Ablauf

bei Ultimatum«, bei Wlgefira« alfo im Hngefidjtc uou Gibraltar — brei^

unbjwaii.yg 33atai(loitc 311 eoncentrireu, au bereu Spitw ber s
üinrfd)all ©raf

£eopo(bo CTonnell trat. Wit grofjer Energie fdjritt mm biefer, als Cber^

Digitized by Google



2cr f)jairifd)*maroffanifd>e ftritg im 3a&rt 1860. 303

Gominanbant ber (£rpebttion, jur Drgauiftrung ber erforberlidjen Sruppemnadjt . .

.

2ic auö ämciuiibfüufeig ^Bataillonen, jwölf SöcabrouS unb Dierunbfieb,yg ®efd)ü£en

bcftefjenbe (Sjrpcbirionsarmcc jerficl in folgeube Unterabteilungen: I. 2lrmeecorpö,

unter bent iöefeljle bes Swifionä-föcnerals Gdjogue, in ber ©efammtftärfe oon

brci$cf)ntaufenb SHami unb adjtftefjn (Sejdnifeeu; II. Slrmcecoroö, unter beut $}efel)lc

bc« ÜfcueraM'icutcnant« St&valt, in ber Wefammtftärfe oon ficb^eljutaufeub SMann

unb adjt&cfjn Gkfdpifeeit; III. Slrmceeorpä, unter bem $ioifion$4)eneral Wo« be

Clauo, mit pfanuncn fedföefjutaufeubfünfljuubert 9Hanu unb öierjefnt Öefdn'ifceu;

bie Sieferof^oifion, unter bem Sefefjlc bc« öcneralö ^rim, in ber GJcfammt=

ftärfe oon adjttaufenbfünffjunbert Wann uub aroölf GJcfdn'tyen; cnbtid) bie Gaoallcric-

XtDifion bc§ ®eueral-<Dtojorö ©aliano, in ber (ttefammtftärfe tum gtoeitaufenb

SJfami unb ^wölf Öefdjii&en ... $ie gaiyc Wrmcc ää'fjlte bemnnd) fiebenuubfünfeig=

taufeub 3)Jann unb rjattc meruubfiebjjifl Öefdjiifcc pr $i«pofitiou.

(Mlcid^eirig mit ben militärifdjen Sluftreugungcn ber Spanier waren and)

bie Maroffaner tfjctrig, bem Oermten Sfeinbc möglidn"t ausgiebigen 3Üibcrftanb

entgegenhielt. »Sie SUiarabut« bura>ilten, ben f^eifigeu ftrieg oerfuubenb, bie

Stammgebiete, unb aud) bie Regierung be* Sultan« unterlieft fein bittet, ben

ftanatiöniu* beö SKolfc« p toedm uub p fteigern. So würbe $u Sabbat brei

Sage Ijiuburdj ber Ijeilige Sdjlüffel ber Stabt (Sorboba ber «ereljruug ber

«täubigen ausgefegt uub auf biefe SBeifc bie alte Hoffnung ber 3»auren, einft;

mal« wieberum in ben 3?cfifc ber öou ben Voreltern in ben lieblidjeu sturen

9lubnluficn« bewohnten Stäbte p gelangen, oon «Heuern in ber Erinnerung

belebt...* Sie 33emüfjungcn blieben uidjt oljue Erfolg. 2er rcdjtgtäubigc Zulauf

oermeljrte fia) oon Sag p Sag unb bie Sogen ber ©egeifteruug gingen gum

mtubeften fo Ipdj, wie briibeu auf fpanifdjem »oben. 2er Straufj fonnte alfo

immerhin ein fjarter, blutiger werben, 3n 9!)iaroffo rjattc fid) faft jeber waffeiu

fähige SWonn in bie JHeiljeu ber «(anbenSftrcitcr geftellt. Stn bie Spifce beö

maroffanifdjen ,£>ecrc« trat Sibi Wüten el Slbba«, ber jüngere ©ruber be* Slaifer«.

Serfelbc befehle Slnfang« mit nur fünfeeljntaufcub Wann eine ftartc ^ofitiou

.Vuifdjcn Sanger unb Setuan. Später wud)e bie 3al)l ber Regulären bi« auf

breifngtaufcub, bie ber Orreguläreu fogar auf fieb^igtaufeub 9J?ann au, fo baft

ba« gefammte maroffauifdjc Aufgebot faft uod) einmal fo ftarf war, wie bie

fpauifdje Ejrpebitiouä^lrmee.

(,yieid)Wol)l fonnte über ben Enbcrfolg be« ganzen Unternehmen« fein Zweifel

fein. 2)Jit bloßen SlHaljrufcn unb bem Sdnocufen grüner ^ropljetenfalmen gcf)t c«

befanutlid) fjeute nidjt mefjr; man jagt bamit $um minbeften feine europäifdjc
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91rmec in bic ftludjt. Sutern Rotten bic Spanier einen boraüglidjen SafiSpunft

für iffre Operationen — baä ftarf befeftigte unb für bie im Jyeftuugöfricge

ungefdmltc maroffanifdje 91rmee unangreifbare (Seuta . . . Söir muffen un£ bicfeit

^lofc ctiuaö genauer anfefjen, um nähere 33efanntfd)aft mit biefem fpanifrfjcit

QoflttKtfe auf maroffanifdjer (£rbe p madjen. Senn man oon >Geuta< fpridjt,

fo ift bamtt uid)t blos> bie Stabt, fonbern baö gau$c, allerbiitga fefjr nnbebentenbc

(Mebiet beä gleidjuamigen s
4?refibioa gemeint. 2üaS (entere ift eine feulenartig in»

9Kwr anöfpringenbe .ftalbiitfcl, auf welcher bie etgentlidje Stabt unb ba« ifolirt,

auf bem fjödjften fünfte ber Jpalbinfel erbaute ftort liegen, 3e meb,r fidj bie

.V>n(binfcl bem ^eftlanbe uafjcrt, befto frfjmäler mirb fic. 9(u ber fdjiualften, faum

200 Bieter breiten Stelle liegt bie maucrumgürtetc 91ltftabt, ring* oom ÜDieer

umgeben, ba man au 5iuei Stellen (im Soften unb im Often) ben ftftlunuä

burdigegrabeu b,ar. (£3 ift alfo cigeutlid) eine 3ufe(, auf meldjer bie enge unb

minfclige ?l(tftabt fid) erljebt. 3m Seften berfelben fejtf mau über ben einen ber

beiben, meiter oben ermähnten SDbertilcttiäle auf bas fteftlanb, mo eine ?lrt

d by Google



Ter fpfliiifd)Miiarofffli[if(f)c Stieg im 3<if>re 18fiO 305

Skürfenfopf erridjtet ift. Ginc 5Heib,e t»on Üi{nd)l()än)cin liegt uor beut äuflerfteu

Wlariö. £>ier erftreeft fief) ba$ ganj unbebeutenbc ^ftlanbC'gebiet, weldjeä 311

CSonta gehört. (B ift eine mit bidjtem Weftrüpu unb iöufdjtucrf beberfte Gbene,

itl bereu Witte fidj ba« alte, verfallene mfluriftfje ttönig«fd)lof} (fl Sernlijo crljebf.

Senfntt besfelben jietjen in geringer (Sutfcruung Don eiuauber $mci parallele, mit

€m K.inircl ult^ (ein Itrilwt.

mauusljob/ii Stedwaliueu unb anberem Wcbüfri) überfleibetc ^ergfetteu, bie eine

bewadjfeue, oou fumpfigen SBicfcnftrafen uuterbrorfjeue l£beue ^uifdjcit fid) Rehmen...

Soweit bie Situation weftlid) ber ?lltftabt. Ceftlid) bcrfclDeu atfo uid)t

auf beut fteftlaube, fonberu auf ber .v>albiufel erftrerft fiel) ba-5 eigentlidje,

oerljältuifuuäfug geräumige unb wohlgebaute Centn. & füllt nur ftelleuweife bie

gnttye £>albiufel Don 9Weer p Wecr ouä. (Sin 2l)eil ber erftcreu ift auf ber

8iib|'eite uimerbaut. Xic llferränber fiub allerorts fteil, oft feufredjt tu** SRtet

abftiirjciib unb werben oou einer baftiouirten ^rout gefrönt, bie ring« um bic

It flmicit, ÜRciioHo 39
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Stabt läuft. Xic SBerbiubung mit ber Slltftabt ift burd) flwei 3ugbrürfeu tjer*

flefteUt. Sin bcu 3ftf)iuuä, auf mcldjcm bic beibcu Stabttfjcilc liefen, fdfjliefit ber

ftculenfouf ber .ftalbinfel, beffen in ber Witte anfteigenber Sierg tum beut ftarfen

ftort ?ldw gefrönt ift. (£ä beftcljt au* alteren uub neueren Öefeftigungcn. Xiefe

geigen eine, auf beut f)öd)fteii Stcilftttra angebrachte baftionirte 5rout mit fedjs

Stationen. £ie 9lbbadmugen bes 3krgcä bilben ein natürlidjcä ©laciä, bic fteilen

Stbftürjc ber Ufer auf allen Seiten ein äu&ercä, oon ber Statur gefdjaffene*

ftinberuifj. $cr ftopf ber &atbinfcl ift öon Segen burdßogen, melrfje concentrifdj

nad> bem ftort »erlaufen. $ie cjöonirtcften fünfte ber £>albinfel ftnb mit fleiiteren

SJollwcrfcn öerfeljen: im Horben ftort Sta. gatalina; im heften ftort be 3. Slmaro;

im Süben bic ftortö 3nnuti(iftabo bei Sardjal, bei Cnemabcro unb bc la
s£almera;

im Cftcu ftort Xeänarigabo unb Sllmiua. Slujjerbcm ift ber gan^c Äüftenranb

mit äatjlreirfjen Batterien ucrfcfyen, fo ba| bie Wcfammtaulagc ber $>albinfel Sldw

a(3 ein äufjerft öcrtl)cibiguiig*fäf)igcä ftebuit fid) barftellt. $a«felbe würbe felbft

bem Angriffe einer curopäifdjen ftccrcämadjt längere 3eit ju wiberftefien uermögen;

für eine ftriegsmadjt aber, gleid) jener Waroffoa, bie weber ftcftung«gefd)ü$e, nod)

ftricgäfdnffc befifct, ift uub bleibt genta ein uneinnehmbarer ^(a^. Sc&t man bie

einzig mögltdjc 9lrt be* Slngriffc* — ben uon ber l'anbfcitc norauS, fo müßten

nadjeinanber folgenbe 5iertl)eibigung«abfd)iiittc mit Sturm genommen werben: juerft

ber formibable SJrürfenfouf auf bem fteftlanbc, bann bie ring« »om Weerc beipülte

Slltftabt (eine ^eftuug für fidj), l)icraiif bie cigcntlidje Stabt (eine zweite Seftung

für fid)) uub enblid) baö gait^c Softem uon Jort« uub Batterien, nebft bem

ungemein ftarfen föebuit auf bem 93crgc Wdw. 9Jtan begreift alfo, bafj ben

Spaniern um ben fdjlicfjlidjcn Erfolg nimmer bange fein fonnte. £ic £albiufel

Geuta bietet Staunt für eine Slrmee öon mehreren Ijunbcrttaufcitb Wann; bie

biubuitg mit bem Wutterlanbe ift leidjt unb beträgt ftroijcfjeu Geuta unb §llgefira*

nid)t gan5 fünf bcutfdje Wcilcu.

3Öa§ bie Ü$ergangcuf)cit biefeö i&affcnuln&e« anbetrifft, fo fönnen mir uns

fur$ galten. Gcutaä örünbung fällt in bie fartljagifdje ^criobe; c* würbe fpäter

römifd), in ber $olge nanbalifdj, gotljifd), genuefifdj uub fiel, in ber Wirte beä

^weiten ^totjr^crjittö bes 5. ifttiljrljunbcrts in bie Wewalt ber ^ortugiefen, bic cä

brittb/ilb Oafjrljunbertc fcftfjieltcu. Portugal betradjtete (Seuta alö eine Sdmlc für

ben ftrieg, etwa wie fjeute {?raufreid) Sllgerien. (£* mag crwäfjnt werben, bafj

cä (Seula war, wo ber Tidjtcr unb SsJaffcnljclb (Samoät« im ftamufe gegen bie

Waureu ein 3luge ucrlor. Om 3at)re KWH fam Stabt unb Webtet an bie

Spanier, bie ci biö auf bcu lag behielten. bilbet ba« tüid)tigftc Ölieb in
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jener Seite oon fpantfdjrn ^cfifoungen, njcfcfyr ben dornen ^refibioä führen unb

in jenen feilen beä maroffanifd)cn töctdjc« liegen, weldjc unter bem Warnen bc3

?(malat*I--9tif unb be« SOnalaM fötjarb befannt finb. Unter ber erfteren S9ejeidj=

niing oerftef)t mau ben Xtjcit ber afrifanifdjen Äfifte ämifdjen Xctitan nnb ber

algerifdjcn ©ren$c; noit Xctuan bia 9Jtol)amora am ?ltlantifd)cn Cccan erftrerft

ftd) baS Hmalat-cl ^t^arb.

9tad) biefen militari fdjen unb topograpljifdjcn Erläuterungen geljen wir auf

unfer cigentlirijcä Xfjcma über, 3n bem Srieg$ratf)e, melden ber fpauifdje Cber=

Gommanbant D'XonneU mit feilten ßJctieralcn am 11. fltooember 1859 in Eabi$

(jiclt, fam and) ber $(an jur Spraye, fidj oon Ecuta auä bc$ wid)tigfteu marof-

fauifdjeu töüftcnpunfte«, langer«, -w bcmäd)tigeii. $er s}Slan mar militärifd) wofjl

begriinbet, nid)t aber politifd). $er Umftanb fowoljl, bafj langer alte feine

^ebürfuiffe au« Gibraltar bc^ic^e, foroic bic cnglifrfjen Erinnerungen, weldjc fid)

an biefe Stabt fnüpfen, mürben biplomatiftfic Sfrrwirfclungcn, memi nid)t ©djlimmew*

im befolge gehabt Reiben. $er ^lan muffte, moütc man nid)t Englanbä 3nteröen=

tion gerabc^u Ijcraueforbern, fallen gelaffcn merben . . . ?ln langer« Stelle trat

Xctuau, bie widjtigftc maroffanifdjc $anbel*ftabt im 9tif:©ebictc. 9iad) ifjrem

Saite unb eücntttellem (siege über bie ftriegämadjt beä Sultan«, füllten bie Dpe^

rationeu uimerjüglid) nad) bein Innern beö £anbe3 auägcbclmt unb im Vereine

mit ber flotte au bic Eroberung ber roeftlidjen Älüftenftäbte: E(?lraifd), 9?abbat,

sJDiogabor u. f. m. gefdjrittcn werben.

Elf Xage nad) bem Äriegäratfjc ju Eabij würben bie erften Xruppcn in

Vllgefiraä eingefd)ifft. Sie bewirften bie Ueberfaljrt in einem Xage. Es war baä

Eorpö Edjague; nad) erfolgter i'anbnng unter ben ftanonen be§ früher erwähnten

iörürfcnfopfeä, erfolgte bic Söcfefeung bcS alten 9)tourcnfd)loffc$ El Seraljo unb

würben mehrere SHcbouten errietet, um ben anbrängeiiben 9)iauren, meld)e oor

ben bereit* genannten ©ebirgäsügen in bic fumpfige Ebene Ijerabftiegen, ben erften

"üMberftanb entgcgcnfefccu &u fönnen. 2)a3 erfte 9taicontre ließ nidjt lange auf

fid) warten. 2)ie flWaroffancr ftürjten fid) mit wilbem ©etjciil auf bie eine jener

paffageren Sefeftigungen — bic »3fabclla4Reboutc< — um nad) oerjwcifelten

Wnftrcnguugcn mit blutigen ftöpfen abgewiefeu 311 werben. Vergeben« feuerten bie

UJiarabutö bic einzelnen Sdjladnfyaufcn jum Siege an; fic fristen ^mar mit Der-

^weifcltcr Söutl), aber ofjne ^orfidjt unb regellos biä unter bie Stalle ber JReboute

oor, too fie maffenloeifc ^ufammengefd)offen würben, tiefer erfte itampf fanb

am 22. 9ioocmber ftatt. öebcnflidjcr würbe bie Sachlage brei Xage fpäter, wo

bie 9tfaroffaiicr, bicämal oiertaufenb ÜHann ftarf, tyren 2(ngriff erneuerten. Eä
39»
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gelang it^itcn in bie Sicboutc einzubringen unb faft bic iämmtlichc #cbicnung*;

mannfccjaft ber Wefdjüfcc uiebersuhauen. Taft bic Onfauterie Sfrfatwug nidjt von

bcr llcbermarfjt crbriirft mürbe, Pcrbanft fte lebiglid) bcr Unerfdjrodcnheit unb

Japfcrfcit bce (bereits perrounbeten) commanbirenben ®encral$, bcr in ben Mampf

pcrfönlid) eingriff unb burd) fein SVifpiel bic Jruppc $ur ocr^roeifrlten ftcgemwhr

anfpornte. (Snblid) gelang c*, ben Jcinb au« betn &lcrf binau«suroerfcn. S(d)tunb-

uicrjig Stunben fpätcr traf ba* II. Strmcccorp« faft Doltjäljlig in ber ^oiitiati

uon (fl Scraljo ein — gcrabe ftix rcdjten 3"t; beim bereit« am 30. Wowmber

erneuerten bie ÜJiaroffancr ben Angriff gegen bic, bic Sierra Simera fröitenbe

3fabcllcn-3feboute, unb jmar in bcr Starte dou ^ntaufenb 9Mann. Sind) birömal

gelang es ben Bereinigten Slnftrcngungcn bcr 3$ertbcibigcr, metebe bcr Cber

(fommanbirenbe C'Xonncll pcrfönlid) führte, ben Angriff absumeifeu. Wleidnoor»!

foftetc biefer Tag ben Spaniern bvcifjuubcrt Sobte unb ^crniunbete. Sind) u>ar

bie (rrfafjrung, mcldjc man bei biefem Änlaffe madne, nidjt ohne Gelang: bcr

feltcnc Glau unb bie grofje 2obe*Pcrari)tung ber maurifdjen Gruppen. 2ttit btefcn

5artoreu mußte in 3ufuuft gcredjnet werben. £cr anfänglichen Untcrfd)ä&ung unb

s
JUiiBaditung bc« öegner« folgte eine ?(rt uon iöcwunberung, bic, toenn nidjte anbere«,

bett $<ortf)cil in fid) fdjlofj, baß leichtfertige ober übereilte Lotionen für bie

3ufnuft nidjt ju befürdjtcn waren. Und) mar ei für bie fpanifdjen Heerführer

mid)tig, fid) mit ber itampfmeife ifjrc« Gegners Pertraut ju madjcu, um barnad)

il)re 2i«pofitiouen ridjtcu
(
yi fönnen. $er Öeift bcr (£rj)cbirion« flrmee unb ba«

Vertrauen ifjrer ftübjer fanben übrigens, tro£i ber gcmad)ten Erfahrungen, feine

Sdjmälcrung . .

.

£a« ättaffacre unter ben 2)taureu in unb Por bcr TabellenDteboutc fjattc

uod) ein nidjt minber opfcrreidjc« ÜMadjfpicI. Ungefähr ^witaufenb "äJiaroffaner,

weldje Pon ifjrer 3lürf*ug*linie abgebrängt mürben, gelangten in unmittelbare

Mad)barfd)aft bc« Sftecrc«. Sie hatten bic 3j>al)l sroifdjcn beut Xob burd) bic feinb

lidjen Waffen unb beut im 'JJiccrc. Sic sogen ba« leutere vor unb gingen fammt

unb fouber« ju Örunbe. iHor bcr Ulcboutc blatte bcr Jeinb im ?lugenblitfe ber

Jludjt gleichfalls ungeheuere 3?cduftc burd) ben itartätfd)cu- unb ©ranatcnfyogel

erlitten. Wleidnuol)! mar feine ftricgslitft nidjt gebrodjeu, menn aud) pnädjft eine

fleinc Sitoffenpanfe eintrat. Xiefelbc würbe Pon ben Spaniern jur (Somptctiruug

iljrer Strcitfriifte au«gcuü£t. Tie ^crluftc in ben elften öefcdjtcn marcu eben

empfiublid) genug. Ucbcrbic« brad) im l'ager in Jolgc be« feudjteu unb ftürmifd>en

Vettere- unb ber ungemol)nteu Strapazen im frembeu üanbe bie (£l)olcra au«,

w.'ldjc QteidjfaÜo bctvädjtlidje Cpfev bafrfjtc.
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8H9 erfte syerfrärfung traf — unb ^mar norfj mäfyreub ber lobten ©cfed)tc

— bie Xiöifiott ÜJSriin auf afrtfanifdjcm $obcn ein. Tafi fic nid)t genügte, Inn

auf ber £>anb. (S* erging bnfjer feiten* bc* IlKarfdjaU* C'XouucII mmcr
(
yigtid)

au beu (Venera! 9io* bc Ofano, ber mit beut III. ?(rmeccory* in SMalaga ftanb,

kr Söefef)!, feine Iruppcn und) (Scuta ein^ufdn'ffen. ÜHeidtfchig würbe bie ÜMlbung

eine* IV., au* ^freiwilligen ^ufammen-

^uftetleubeu Gorp* angeorbnet, unb

crljielt überbie* bie (Sröcnbrc in ber

£>auaua beu Auftrag, fid) nad) beu

maroffanifdjen Öcmäffcrn ftu begeben,

um burd) ÜMorfiruitg ber am ?(t(au=

tifdjen Dcean gelegenen ,<paubel*f)äfeu

einen SEfjett ber feinbtidjeu Streitfrage

bortfclbft feftjufjaltflt. 3(üe biefe $)iajj-

nafjmcu kneifen in crftcr üinic, bafj

mau im fpanifdjen Öager fid) be*

Grüfte* bc* Situation bcwnjjt mar,

unb für bie 3ufunft feincöweg* auf

leidjte unb gefaljrlofe Cperationcu

rednietc . . . Söie wenig überbie* bie

SRoinen, fetbft burd) fo opferreidjc

Wiebcrlageu, wie am 30. sJfoueiuber,

ein,yifd)üd)tern traten, bemeifeu eine

itettc oon Cffenfm Unternehmungen,

bie am 10. Tcccmber begannen unb bi*

21. beöielbeu SJionat* in faft ununter

brodjeuer 9iei()cnfofgc iufeeuirt mürben.

£cr erfte biefer Cffenfioftöfjc erfolgte

am erwähnten Sage mit ctma jetyu

taufenb sHianu gegen bie Siebouten

'^fabella* unb »Francisco $'&fjtS«. Äuoj biesmal gab e* ein förmlidjc* Weinend.

Tie sJ0iaurcu follen breÜ)uubcrtfüufeig Xobte unb über taufenb Bcrmnubete geljnbt

bauen. IHbcr and) ber fpauifdjc Bcrluft mar oerljältuifjmäfug bebeuteub: brei()unbert

fündig Sobc unb Bermunbcte.

$wifd)cn bem 13. unb 15. $cccmbcr fo&tc ba* III. S(rmcccorp* auf ofrifa^

nifd)en hobelt über. Glje nod) bie Bereinigung biefer Berftärfung mit ber
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ftauptarmee tjollftäubig erfolgen tonnte, ergriffen bie Dianrcn abermal« bie Cffen^

fioe. (£« gefd)al) bie« am 15. Tecember. Sei fünfeef)ntaufenb Wann fdjidten fid)

p einem Sturme auf bie Alfonfo SHcboute an, nnb führten benfclben aud) mit

großer Sraooitr burd), ungeadjtet be« oemidjtenben Gifenfmgel«, beu bie ©efdjüfce

ber Verth/ibiger ben Angreifern entgegenidjleuberten. Aud) bie«maf follen bie

lederen bei taufeubfünffjuubert 9Wann au Tobten nnb Verrounbeten eingebüßt

faben, was für bie hirjc 3eit nom beginne ber fteinbfeligfeiten am 22. 9tot>ember

bi« jum 15. Tecember — alfo in brei Woch/n — für bie Üflaroffaner einen

beiläufigen OJefammtoerluft öon fed)«tauieubbreit)unbert SDtonn an lobten unb

iierrounbetcu ergäbe. Wir nehmen nidjt Anftanb, biefe ^erluftjiffer al« übertrieben

ftii erflären. Tie ©panier formten fidj bei berlei Angaben nur auf eigene

Sdjätjungen befaffen, ba bie SWauren narfj alth,ergebrad)ter unb nod) immer in

Uebung ftetjenber orieutalifdjer Sitte iljre lobten unb Vcrnmnbeten nad) jebe«;

maligem Meneontrc mit fid) fdjlepptcn. Aud) märe p berürffid)tigen, baß bie

SJeridjterftattung in biefem Älriege nur auf einer Seite — auf ber fpanifaieu

nämlid) - fungirte, moburd) ber (Jrfiubuug unb Uebertreibuug uneoutrolirbarer

Spielraum gegeben mar.

Ta« ©efcdjt uom 15. Tecember bilbete gemiffermaßen bie einleitenbe Action

ju ber großen, Dom 'äHarfdroU C'Tonneü geplanten Offenfio «emegung gegen

Tetuan. Te« langroierigen nnb opferreidjeu » s
.J>ofitiou«friegr«« im Angcfid)te oon

Genta — ber fid) unter Umftänben enblo« Ijinjie^cn fonnte — überbrüffig,

orbnetc ber Dbcr^ommanbant ben allgemeinen Vormarfd) auf ber Srrerfe gegen

Tetuan an. AI« erfteö Tircctionäobject mürbe eine, l)art am Slttecre füblid) doii

Petita gelegene unb >(£( (Saftillejo«« genannte maurifdic Tljurmruine au«crn>äf)lt.

Cfiit gangbarer Weg baf)in ejriftirte leiber uidjt. ©r mußte, jroifdfcn Strauduwrf

unb (Heftern, erft gefdwffen merben. Tic Mauren, meldjc öon biefeu Wegarbeiten

fofort Winb befommen Ratten, beeilten fid), biefelben ju ftören, unb nöttjigeiifaüe

aud) bie .$anptmad)t anzugreifen. Tag bie« nidjt gelang, ja, im ©egentfjeile beu

Satiren große SJerluftc Mog, Ijabcn wir meiter oben oernommen. Tie Wegarbeiten

tonnten ba()er in ben närijftcn Tagen fortgefefct roerbeu. An kämpfen gab e« in

biefer 3mifd)cujcit feinen 9)tongel. Am 17., 20. unb 21. Tecember mürben bie

Tiüifionen s4>rim unb s«Ho« be Clano mieber^olt angegriffen. Auf bie Tauer mußten

biefe fortgelegten Attafen ungemein läftig merben. Ter Weift ber Truppen erlitt

fidjtlid) (£inbuße. Tie eigenen SBerluftc mareu immerhin empfinblid), ba« Säger-

(eben ftrapajiö«, bie Verpflegung leiber mangelhaft, ba« Wetter fortgefefct ungünfrig,

bie (Spolera nod) immer im Wadifen begriffen. Mitunter fämpfteu fpauifdje
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JlbtfjcUungcu au« reiner Verzweiflung. Die Säger oou Mcriba hatten gelegentlich,

bcu Jeinb mir mit bem Bajonette, ohne oorher eilten ©djnfe gethau ju h>f>en,

angegriffen, wa« feine grofee SBirfung auf bie Mauren tjatte, benen biefc Stampfe«;

art öoafommen neu war. Bajonettangriffen gingen fic and) in ber ftolge fdjeu

au» bem Üöege.

(£« mar CDonneU'« Gnergie, weldjc beu n)ad)feubeu 9JHfjuiutt) ju bannen

wufjte. 3»öt öie cnglifdje treffe ermangelte nicht, mit uimerholener Schaben^

freube fid) über ben fdjleppenben ÖJang ber Operationen luftig 311 madpn. Man

glaubte nun ben Vewei« fabelt, bafj man fiefj unnötiger Söeife über bie

©efab>n einer Sittafion Maroffo« burd) bie fpanifcfje Strmee ereifert hatte. Die

D^mnaa^t O'Donuefl« b,abc gezeigt, ba& bei bem Unternehmen 00m Anbeginn

her meb> töutjmrebigfeit unb füblänbifdje
s^f)ontafie im Spiele roareu, benu wirf^

lia> Xfjatfraft unb reale Machtmittel. D'Donncll war aber nidjt ber Wann, fidj

bind) berlei Vo«heiteu irre machen 311 laffen. Gr befahl bie Grridjtuug eine«

V. Hrmeeeorp« unb erflärte gleichzeitig Geuta für einen 3*eif)afen, um ben 3"fl"B

non Seben«mittelu in auägiebigftem Mafje ju ermöglichen . . . 2(ud) eine anbere

Verlegenheit, welche bie englifdje 9tegienmg heraufbefchworeu fmttc unb bie hart

au gemeine ^erfibie ftreifte, würbe glütflidj abgewenbet. Das Gabinet Düffel

erinnerte fidj nämlid), bafe Spanien noch au* Dfni Garliftcnfriegc her einen Betrag

0011 fedjäunbfünfeig Millionen Realen für gelieferte Saffen uub Munition fdjulbe,

unb urgirte nun biefe ^orberung. Der Schritt würbe bamit motioirt, bafj Spanien,

welch/« fich in ber Sage befinbe, einen foftfpieligen Sirieg ju führen, offenbar gut

bei Gaffa fein muffe, baher aud) älteren Verpflichtungen nachkommen fönnte. Die

Mabriber Megiernng fonnte gegen fold)e Sogif uidjt« einwenben, proteftirte aber

gegen bie Jpöfje ber angefe&ten Summe, inbem fie erflärte, nur oon einer Sdjulb

oou fiebenunboier^ig Millionen SRealeu 311 wiffeu. Huf bem 3£öegc einer allgemeinen

Mationalfubfcription würbe bie Otorberuug noch im Saufe be« ^ruar 1860 auf

ftoller unb Pfennig beglichen.

Da« ^aljr 1860 würbe mit einer größeren Scfjladjt eingeleitet, weldjc in

unmittelbarer Wachbarfdjaft jene« mchrgenaunten Gl Gaftillejo« ftattfaub. Da«

gai^e üor Geuta operirenbe maroffauifdje Aufgebot hotte fia) ben auf ber Strerfe

nadj Dctnan üorbriugeuben Spaniern — bie Diüifion ^rim uub einige Mbtfjei;

lungen be« Gorp« $aüala — entgegengeftellt. Der Slampf war oou furjer Dauer,

aber ungemein heftig. Die Spanier Ahlten fünfhunbert Dobte unb Verwunbete,

bie Maroffaner angeblich breimal fo oiel. C'Donncll »erhelle fich übrigens feine«-

weg« bie (tfefahr, bie bei bem weiteren Vorbringen ber Gjrpebition« Hrmec uodj



»12 gfanfb

brofjcu fönntc. ^iamentüd) befiiiitmerfe

ü)n bie numcrifdjc llcberlegcnfjeit bc*

^ciubcä imb bcr fd)led)tc ^uftanb bcr

Straße und) Jctuau. 9lud) bie Terrain

Ijiubcruiffe üergröfjcrtcn fiefj ,yifef)enb*

mtb fo tonnte man erft nad) oier üJJarfd)

tagen bie oerljältnifunäjng fur^e Stretfe

biä ^um Jiiß bc£ ÜHoutc SWcgro surürf-

legen. Tiefcö (Mnrge tritt Ijier Ijart an'«

s
J)Jcer unb bilbet einen befdnoerlirijen Gitg

pafj, ber t>om faiubc leid)t ocrtfycibigt

werben tonnte. ISr titelt inbefj nidjt

Staub unb am 7. Januar lagerten bic

Gruppen jenfeit* bes (Sap s
Jiegro . . . £>ier

mürbe für längere 3cit £>alt gemadjt, ba

fid) burd) tjeftige Stürme Sdpierigfeitcn

in ber Verpflegung einteilten. Xieje

Kalamität l)ätte bie ücrljäiiguiBOollfteu

folgen nad) fid) jicljen tonnen, loettn

beu Jyiiljreru ber sJ){aroffaner merjr

ftratcgifd)e$ (9cfd)icf eigen gewefeu märe.

Xie läng* beö 9ttecrcs> l)iulaufenbc

Cpcrationslinic bcr Spanier tonnte

olnie Sdjwierigfeiten ba ober bort unter*

buiibcn, bie SWadjfdmbälinie* ocrlegt

werben. Sin Seriell mit ber fpaiiifdjcn

flotte »oar tagelang gan^ unmöglid)

geworben. 3» wiebcrb,olten unb ener=

gifdjen flauten Vlngriffcu bot fid) beu

Jeiubeu auf ber ganzen 9Rarftfj(imc

(Melegenljcit. Sie bndjteu aber nidjt

barau, unb al* am 12. Stammt baä

Detter fid) belferte, brad) O'XonneQ

Mi feinem Vager beim (Sap Sfcgro

auf unb trat mit feiner gangen ÜUtodjt

beu Leiterin arfdj nad) Setvan au.
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*(m Iii. ^öiiiior, nad) uollbradjtcm $agcmarfd)e crblirftcn bic Spanier jum

crftenmale Geturnt ba« $kl tfjrrr Operationen. $ic Stobt, öcrfyal tni&mäfjig

joiiber Hub moljlljabcub, liegt auf einem pgel, jwei Stunbcu 00m sJ)?eere nnb

am Ufer bc« Storni 5lufK*. Eer Cft nnb Sfcftroiib bc« .«pügcl« finb frei!, ber

Worbraub »erläuft flad) uad) bem Wccrc fjitt. Tic .SUiftenebenc ift faubig unb

f>at bort, iuo fie t>om "DJtartil befpült wirb unb eine ?(rt £>afen befifct, ein ftort,

um ben 3ngang 511 berfen. $ie Stabt fcluer ift üou alten, burdj $l)ürmc Der

ftärften dimiriiinaurrn umgürtet unb l)at eine AaHbofy als 9iebuit. 5Hing« ift fie

0011 einem Äranje t)ol)er, meift mit ©ufrfiwcrf beftanbener unb nur fdjwer 31t

poffirenber £>öl)cn umgeben, über bie eine einzige gangbare Strafte in« innere

füt)rt. Sie gabelt fid) jenfeit« be« ftuubuf^affe« nad) jwei Widjtuitgeu: nad) Jes

unb nad) Janger. (£« lag auf ber .fraub, baß biefer
s
.|>af), ber faft mel)r mili-

tärifd)eu SBcrtl) befi&t, als ba« ^iemliri) ejrponirtc Setuan, genommen werben

mufjte, um einen nad)brüdlid)cu, ja cntfdjcibenbcn ©rfolg 311 erzielen. üBorberfjaub

aber mufjte alle« 9lugenmerf auf Jctuan felber gerid)tet werben. Sd)ou am IG.

luurbc bie Xioifion 9tio«, unter tl)ätiger SWitwirfuug bc« ®efd)wabcr«, bei ber

lUJtinbung bc« läMartil Jluffe« au«barfirt unb bic in itjrem SJereidje fid) befind

lidjen fdjwndjeu $ort« überrumpelt, $ic Wctiou war alfo immerhin gut eingeleitet.

sJütou erbeutete meljrere ti*efd)üj>e unb bebeuteube Tiengen t>ou SDhmition. hierauf

erfolgte bie tactifdjc ^erbinbnng ber £muptmad)t mit ber au«gefd)ifftcn Ximfiou

unb mürbe jur (£rrid)tung uon Grbbcfeftigungen gefdjritten, wcldjc bie Stellung

ber Gruppen oerftärfen follten. Sic erwiefen fid) übrigen« nadjträglid) ofjue eigent^

lid)eu Wufoeu, ba bie 3)!aroffancr bic Offenfioc fdjeuten unb fid) felber in ifjren

s
J>ofi turnen befeftigt tjatten. Angriffe, meldje iljrerfeits am 20. unb 21. Januar

erfolgten, fönnen uid)t eigentlid) al« Vlngriffö Vlffairc gelten, ba ben ftüljrern oe$

Wcgncr« einleurijteu mufjte, baß bie anfeljnlidje fpanifdje
s
3)tod)t im erften wütfyenbcn

einlaufe umnöglid) über ben Raufen geraunt werben fouute. £euuod) war ba«

^Hencotitre am 31. jiemlid) blutig; bie Spanier oerloren bei fünfRimbert ÜJJanit,

foituteu aber ben ^crluft fofort ausgleidjeu, ba faft jur fclbeu Stunbe bic erfteu

Wblljeilungcu bc« mittlerweile flu Gabi$ unb Utolaga gebilbeten V. Slrmcccorp«

auf maroffanifd)cm iÖobeu eingetroffen waren.

^eun bie iöcfcftiguugcu ber fpanifdjeu Stellungen einen ,Sn>crf tjatten, fo war

c« gemifj ber, bie .frerbeifrfjaffung bes idjmcreu Jefhingägcfdjü&e« 311 ermöglid)en.

^war tonnte mau uorauöfcljcn, bafe eine fiegreidjc Sd)lad)t unter ben dauern

Don Jetuau aud) biefe« lefotere ben Spaniern in bic £>änbe liefern werbe. 2Lla«

aber, wenn ber Jciub einer Sd)(ad)t ouemidj nnb mit feinen .freertjaufen, bie auf

40*
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minbeftenß 40.000 9Jtann gefdjäjjt würben, tfjeilß in $etuan, tf>eilß in bett

umtiegenben SBergeu ftorfc 3?ertf)eibigiuigßftellimgen einnahm? . . . Ein miitbcr

heißblütiger, tactifd) gcfdjulter ÖJcgner mürbe biefe ftampfeßroeife bem ungeftfmicn

SHencontrc in ber Ebene oorge^ogen fyabcu. 3mmcrl)in war bie Stellung beß ^cinbeö

feine nnoortljeilljafte. Seine £>anptmad)t unter Hillen Abbaß lagerte auf einem

oom ©ebirge in bie ebene oorfpringenben 93crgrürfcu uub auf ben anftoßenben

Jg>öf)en. Xk oon 9iatur aus» oortb/illjafte ^ofitiou war überbieß burd) eine brei

fadjc Sdjanjenlinie oerftärft. 3m SHorbcrgrunbe erftretfte fid) baß fumpfige ^elb

beß ättantH Sluffeß, im .frintergrunbe tagen bie (Märten oon Xetuau.

Sßir übergefien bie Angriffß $ißpofitionen beß 9)iarfd)allß CEouncll. Sie

beftanben im SBcfentlidjen barin, ben Jeinb in feiner $auptftellung burd) einen

euergifdjen, oon ber Artillerie undjbrürflidjft uutcrftüfcteu Frontalangriff

erfdjüttern, burd) Aufstellung eineß ÜRcferoecorpß aber bie feinblid)e ftlanfcnftellung

im Sdjad) p galten, bamit coeutucll baß Eingreifen biefer Xruppc in ben allgc

meinen Stampf oerbinbert werben fonnte. $a bie Augreifer burd) baß früher

erwähnte Sumpffelb auf große £iftan$ ungebeeft uorgcf)cn mußten, fo mußte man

auf größere SBcrluftc fid) gefaßt machen. Sie Seitläufigfeit beß 3mifd)cufclbcß

war äberbieß oon Uebel, ba bie Artillerie, wetdje fjauptfädjlid) auß SJicrpfünberu

beftanb, auf foldje Entfernung fauin pr (Geltung fommen fonnte... $cr 4. Jebruar,

auf ben ber Angriff fcftgcfefct war, ließ fid) trüb uub regnerifd) an. $>er s
i)Zarfd)all

jögerte einen Augcublirf — offenbar wegen ber ©cfäfjrlidjfeit beß oorliegenbeu

Sumpffelbeß - anzugreifen. Alß aber uad) wenigen Stnnben baß Detter fid)

befferte, würbe fofort ber $kfcl)l jum allgemeinen Angriffe erteilt. Xic Gruppen

überfd)ritten ben Gautara#luß — ber ein Nebenfluß beß 2)tortil — auf mehreren

mäfjrenb ber ooraugegangenen Üladft geflogenen prüden unb legten im fciitb*

lid)en tft«er eine Strerfc uon etwa aubertl)alb Kilometer jurürf. Eß war für bie

Eommanbantcn fid)er eine angenehme Uebcrrafdmng, alß fte bie oerfjältitißmäßig

leidjte Gtongbarfeit beß uon Sitaiferläufeu burd)äbcrten ftladjlanbcß waljrnaljmeu.

Aber für bie Söirfjamfcit ber Artillerie war bie Entfernung oon ben feinblid)cn

Stellungen nod) immer üiel 511 groß. Eß würbe alfo eine weitere Strcde oor=

gerüdt unb glcid^eitig baß gefammte ©cfd)üfcmaterial auf einem beftimmteu

fünfte conceutrirt, bie Infanterie uub EaOallerie aber in gefd)loffeuen Waffen

jum Angriffe rangirt. $icfe Xißpofition, fo wenig fie einem tactifd) gefdjulten unb

ebenbürtig bewaffneten ©eguer gegenüber 511 eutfdjulbigeu gewefeu wäre, oerfel)lte in

biefem $alte feineßwegß ifyre nad)t)altige SIMrfung. $ür'ß erfte mußte baß artille^

riftifdjc Uebcrgewidjt bie mnroffanifdjcn Stellungen erfd)üttern, unb jweiteuß bie
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Entfaltung großer gefcMoffcncr ÜJtoffeu auf ben Gegner großen Einbrurf machen.

E* war f)ier in ber Ebene beö Santara^uffrS baä erftemal, baß bie «frifaner

eine bebeutenbe eurotfifdje Sruppemnadjt oercint unb pm mudtfigen Angriff

möglidjermeifc mit ber Hänfen Baffe bie jene fo fcl)r freuten — bereit fatjeu.

«alb oerftnmmte ba* feinblidje Öefdjfifrfeuer unb aud) bie ©ewel)r2ed)argcu ließen

fidjtlid) nad). ^(uf ba« fiager ber Maroffauer fiel ein bidjter Eiienhagel nieber.

Munition^ unb ^uluerüorrätlje flogen in bie i'uft, bidjter $ampf foiUte bie

Stellungen be* ©egnerä ein. iHl* überbie* ein ^tjoil beS 3eltlagerö in iöraub

geriet!), eradjtete C Xonnell ben 3eitpunft für güuftig, bie ^ofition mit beut

$ajonnette anzugreifen. Sic ISafr

fd)eibung brängte. 8d)on Ratten fid)

einzelne Slbt^eiluiißen beä red)tcn

maroffanifdjen ftlügelö, ber eine oor^

jüglidjc ftliigclftellung inne fjattc,

uorgemagt unb bie Spanier in SRfnfen

unb Jlanfe bebrof)t. Ein energifdjer

Skjonuettangriff trieb fie prüd.

EiueMraffier^lttarfc ocrfeMte gleid)=

fall« iljre SBirfung nidjt. $ie £aupt

madjt bes öegnerä ftanb aber nod)

immer unerfdjuttert. Sie mußte, unb

ätoar fo rafd) al« möglid), belogirt

werben. 3>aä II. Eorpä füllte ben

Frontalangriff bewirfcn, baä III.

eine Xioerfiou gegen bie feinblidje

jlanfe madjen. SÖJit großem Ungeftüm brangeu bie Gruppen oor. Oeueral

^rim, an ber Spifte eine« Oßgcrbataillonä wib ber fatalonifdjeu Volontäre,

mar ber erfte, roeldjer in ba$ feinblidje Sager einbraug unb mit Manier

SEBaffe auf ben*<$einb einrieb. 3mmerf)iu l)ätte biefe .ttüfmljeit einen Mißerfolg

nad) fid) ^ietjen fönueu, meun nid)t im redeten SJioniciitc eine ?lbtl)eilung

bei III. (£orp3 bie feiub(id)eu )i$ertl)eibigungölinieu umgangen unb bie 4)iaroffaner

im dürfen gefaßt tjabeit mürbe. Hlle £>artuärfigfeit, alle Sfraoour frudjtete nidua;

nad) mel)r als einer l)albeu Stunbe mar ber Jeinb belogirt, bie 3d)tad)t gemouueu.

E* mürben fämmtlidjc 6k'fd)ü^e, ÜUJuuition*-- unb ^rooiantuorrätlje, fämmtlidje

oom Traube oerfd)outeu 3fl^ (ad)tl)nnbert Stürf), barunter bie foftbaren ber

maroftanifdjeu Generale unb beä Cber Eommanbanteu s
J!)?ule« Wdjmeb, erbeutet.
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Der Scinb ftob in »Uber 51»d)t ouäcinonber, o(>uc baß er von ber nod) immer

intacten .^crcä^lbtf)cilung Willen Slbba*' unterftüfct warben wäre. (£« war bic

Sdjulb biefed letzteren, bajj bic Sd)lad)t für bie Warottaner fo rafefj unb eut-

jrfpeben Oerloren ging. Der Solju be* Sultan« badjtc ober anber* nnb am näd)ften

Dage liefe er bie gcfd)(ageneu Generale 311 fid) befdjeiben, um fie bem genfer ,m

überliefern. Sic würben nad) fiirjcm, fuminarifdjrm Urtljcilc oor ber tfront ber

Druppen ber Steide nad) um einen itopf fürjer gemadjt.

Die $Hafd)l)cit bc* ©rfolgc* bradjtc c* mit fid), baß ber fteinb bie*mal faft

alle feine lobten unb ^ermnubeten am ^lafie ließ. Gin fpanijdjer $erid)t giebt

äwar feine 3al)l an
f

crwäljnt aber, baß ba$ £agcr »mit lobten beberft- geweint

fei. Der eigene $er(uft wnrbe mit fiebenunbfcdtöig hübten, borunter srrjit Cfficicre,

unb eintanjenbneuii^n $ernmnbeten, barunter breiunbfüufaig Cfficicre, im Wanden

alfo tanfeubfcd^uiibadjtjig SHann angegeben, ?lud) bie flotte Ijatte in biefc ?lffoire

nad)brürflid)ft eingegriffen, iubent einige tljrcr ftauoucnboote in ben Wartil Jyluß

einfuhren unb fid) biö auf .ttauoncufdjußwcite bem (#cfcd)t*felbe näl)crtcn. 3» beut

naljcn Dctuan l)errfd)tc bie oollftc ?luard)ic. ©in großer Dl)eil ber fliidnrnbeti

maroffanifd)cu Druppcn, uamcutlid) große Waffen uou irregulären, waren in bie

Stobt eingebrnngen, unb begannen fofort 51t plünbern unb 311 jerftöreu. Dbore

würben cingcfdjlogcn, /päufer 0011 oben bi* unten ausgeräumt, Oiräueltljateu aller

?lrt oollbradjt. ilein SBunber alfo, baß nad) Ablauf ber ftrift, meldjc ODonnell

beu SJcwoljuern gewährt Ijatte, fid) freiwillig beu Spaniern 511 ergeben, eine

Deputation im i'ogcr beä Warfdjallv crfdjieu unb um fofortige (Jinrürfung ber

fpauifdjen Gruppen bat. 9(1* am 6. ftebruar bie $orl)ut bcrfclben bic erftcu

(Waffen betrat, bot fid) bcufelben ein iöilb ber gräulid)ften ^enoüftnng bar. Mer

ort« $erge oon Drummern, ©nrid)tuug>jgcgeiiftänbe $u förmlidjcu Sorrifaben auf

gettjürmt, cingefdjlogcne Dljorc, oerobete .ftüfe, raud)gcfd)wärjtc ^Jauern unb bie

S?eid>eii uou ©rfdjlageucu. ©s Ijatte alfo wenig gefehlt, unb bas (jübfdjc uub

blüfjenbe Detuan wäre »011 beu maurifdjen unb berberifdjen Freibeutern gänjtid)

üeruid)tct würben. 5(ud) fouft war bie Stobt oeröbet, förmlid) cutoölfert. ©in

großer Dfjetl ber (Sinwoljncr war tbeil« uou ben eigenen s3riiberu, tfycilä aus

fturdjt oor ben nodjrürfcuben Spouicrn in bie i^erge geflol)cu. Üttai priitfgeblieben

war, l)arte fid) oerborgen. Wad) einiger 3<*it belebte fid) bie Stobt wieber; bie

3agl)aftcn, weld)e bie Üi>al)rncl)muug madjtctt, boß bic oerbaßteu uub gefürd)tcten

Jeinbe weitaus milber oerfuljren alö bie eigenen trüber uub itoubelcute, fiodjcn

aus iljren iUcrftetfcn l)croor; l)ierouf begannen fidj aud) bie Jlüdjtlingc cin
(
yifinbeu.

Deunod) geftoltetc fid) bao s^crl)ältuiß jwifdjcn ben fpauifdjen Gruppen uub beu
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Eingeborenen uidjt« tucnigcr al« l)erj(id). Tie Wiltx nnb Wad)fid)t ber Eroberer

würbe mit mehreren an Solbatcn begangenen Meudjclmorbeu beantwortet, fo bafj

O'TouuclI gu ben ftrcnflften 3Kaf3rccjc(it greifen mußte. Tie Spanier iqrerfeit«

witterten uberatt Verroll), nnb jwar mit umfo größerer Vercdjtigung, atö ber

gcfdjlagcnc Jeinb ^ufagen in Sid)t ber Stobt auf bot umliegeubcn .<pöb>n auf ber

Soner lag nnb ein Ucberfoll nid)t au«gcfd)lofieu mar. 3u ermähnen märe nod), baß

bie Sieger auf ben SBöllen öon Tctuan breinnbfiebjig ftononen, baruntcr mehrere,

meldjc au« ber 3eit Tom Seboftian'« Ijerrüfjrtcii, üorfanben ... Sic mnrben

glciriwitig mit ber militärifdjen Vefctmng ber Stobt in Stonb gefefet nnb mit

Vebienung« SHannfdjaft oerfetjen. 3n Spanien aber mar ber 3ubcl groß. 3u allen

Äirdjot mürben Tanfgottesbienftc celebrirt. Ton SHarfdjall C'Tonnell aber, bem

gliitflirficn Sieger, mnrbe öon ber Atönigin Ofabella ber Xitel *£>craog oon TetuaiK

öerlicb/n.

3m fpanifdjen Hauptquartier blieb man nad) bem gegtürften Sdjlogc uon

Tetuan nnb nad) Vcfcfcung ber Stobt feincämeg« untfjätig. Sdwn am 8. ftebruar

mürbe eine größere 9iccogno«cirung nad) ben Öiebirgen im Süben ber Stobt

orgauifirt nnb qierbei in Grfaqrung gebrannt, baß ber ^einb in großen Staffen

fid) bafelbft feftgcfefct t)abc. ©encral v£rim, ber biefe 5Hceoguo«cirung leitete, fprad)

feine Vcforgniß au«, baß c« auf jenen .£>öqen nod) ju erbitterten kämpfen fommeu

merbc, ba ein Xljcil ber öor Tetuau acrftroitcn Gruppen fid) au bem Strömung«-

punfte ber Straße nad) Jej unb langer, auf foft uuetnnet)mborer ober bod) fdjmer

,yt beyuingenber ^afiqöljc concentrirt Ratten. Tiefe SteUuug befanb fid) in einer

Entfernung öon fünf Stnnbcn im Süben ber Stobt. 9ln eine fofortige 3(ufual)mc

ber Cffenrme mar nid)t 311 beufeu, ba bie Truppen nun, wa« ben cöcntucllen

Madjfdmb an Vcrftärfuiigen, qauptfädjliri) aber bie Verpflegung anbelangte, nidjt

mcl)r auf bie flotte redmeu tonnten. ©« mußte olfo in ber $olgc uotqmcnbiger

meife ein bebeutenber Troß in 9lction gebrad)t werben. 3" biefon ßnbc würben

.ftunberte oou fiamcclcn unb Xaufcnbc öon 9)taultl)icrcu l)crbeigefd)afft. inmitten

biefer Vorbereitungen erfdjienot Wbgcfanbtc 'DDiulrt) 9lbba«', ber auf bie ÜlMber

ftaub«fraft feiner bemoralifirteu Sdjoaren wenig Hoffnung yi fcjjoi fdjicn, im

fponifdjen Hauptquartier, um Vcrqaubluiigcn nu,yibalmcn, bie yir Einftcllung

ber ^eiubfiiigfeiteu führen folltcu. Tiefe« 3»g0töiibuiß ber Sdjmädjc feiten« be«

maroffauifdicii Cber (Sommanbanten beftimmte bie fpanifdje ^Irmccleilung, bie

Situation nad) .Kräften au«juuü&cit. Tic oon letzterer öorgefd)lagcncn Soeben«

bebingungen fielen bemgemäß ungemein fyart au«. 6« würbe ba« gan^e eroberte

öebiet $wtfd)cn (leuta unb Xctuau bcanfprudrt, ferner eine &ricg«entfd)äbigung öon



320

üierf>unbert SRittiotteii ^Hcateit, fotoic eine formelle Öenugtlniung für bae Attentat auf

ba« fpanifdje Wappen. $or foldjeu ftorberungeu be« Marfdjalls C'Xonuell fdjrerflc

Mutet) Slbbnö jurürf. Tie Staublungen würben abgebrochen uub beibe ^cilc

riifteten ftd) ju neuem ftampf.

Tie Meißen ber ^cinbc fjotteu in ber feieren Seit aufefjnlidje 5l*erftärfuiio,

bind) ben Zulauf jntjlreidjcr Mifioteu Sdjaaren erhalten, Slnberfeit* n>ar eim

29. Februar bas in ?liibaluficn von beut (Seilend "^abia orcjanifirtc V. ?lrmee

ITtüutf ><>n pfftt lirl-roicn^

corps in ber Starte oon fiebeutoufeub Wann in Xctuan eingetroffen uub ,v*l)u

Bataillone unter bem Befehle Gxljague'ö oon (Seuta herangezogen, irrerer erreidjtc

in brei forcirteu SRärfdpu uuangefodjten feinen iöeftimmungsort. Marfrijall CTonitell

üerfügte nun im Öianjeu über 50.000 Mann, eine Streitmadjt, mit ber

immerhin ctmaö 311 beginnen mar. $on biefer Xruppenmad)t füllten ungefäfjr

10.000 q(ö Befafeung in Xctuau jurürfblcibeu, bie .frauptmadjt aber fofort

bie Cffenfioe ergreifen. Ter Wegner fyarte ofyuebies in ben legten Tagen, offenbar

in ber Meinung, baß bie Spanier fid) ^itm Angriffe $u fdjmad) füllten, Streifungen
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im $}crcid)c uou Tctuau uorgcnommcu unb bic 'Eruppcu in ifyreu Stellungen

uielfad) bcläftigt. Ihn bcbcnflidjftcu geftaltcre fid) bic Situation am 11. 9Rät&

wo grojjc SRaffrn bcä ftciubcä üon bcu .frötjcit nicbcrfticgcn unb mit grofjer

llncrfdn'orfcnfjcit bic fpauifdje *8orl)ut ((£djaguc) angriffen. (£s maren uormiegeub

9iifiotcit, mc(d)c bicfen 4?orftoft ouc-fitf)rtcn. -Tic fpanifdjc itorljut mnfjtc ftri) burd)

wolle üicr Stunbcu bamit begnügen, bic fcinblidjcn Stöfjc abpmcljrcn, bamit bic

.frauptinadtf fid) ciitmirfelu tonnte. Wo bic* gefdjeljen mar, erfolgte ber allgemeine

4ine giftwill.

Zugriff. Di« Maroftaiicr murbc» auf ber ganzen i*inic jurürfgemorfen, fanbcii

aber in bem äufterft coupirtcu Scrraiu fo uorjüfilirf)c Jedling, bafo ber Sdjabeu,

weldjer il)iicu zugefügt mürbe, uidjt feljr groll gemefen fein tonnte. Wnbcrfcitö

fatjeu fid) bic ipauifdjen Gruppen gelungen, trojj beä tactifdjeu Erfolge», beu fic

errungen tjatten, nod) bcnfclbcit Slbcnb ifjrc alten Stellungen auföufudjcn, ba bic

s
4?ofitiou im öebirge fid) uorläufig ata uufmltbar ertöte«. Die gan^c Vlffairc toftetc

ber Wrmcc fjuubcrtjiüansig 'Mann an Xobten unb ^iTiouubctcn. lieber bic ^erlufte

bcö Jeinbe* tonnte uirfjte ermittelt merben.

1 1 «raicU. SSaiotlo
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s)lad) bcm Ük'fcdite tarn abermals eine moroffaiiifrfje Deputation mit Rieben*

Vlncrbictitngcn in« .ftauptqiiarticr £*£onnclt'e. Ter Sprcdjer erflärte, baft Mulci)

übbat nad) wie r>or fein ganzes gkftrcbat auf bie Ginftcüung ber ftcinbfcligfcitcit

gcrirfjtct Ijabc mit» bajj ber leiste Angriff tym nidjt jur üaft gelegt werben fönntc,

ba mir bie uttbesälmibareii öebirgeftämme ilju bewirft fjätten, nidjt aber bie -Truppen

Sr. Majcftät. C'Xomtcll, ber biefen söetljcucrungen feinen (Glauben ftijeufcn wollte

lutb uidjt gauj unbcrcditigt ben ^erbadjt fdjöpfte, es fei bcm gegnerifdjen Dber^

(Sommanbantcn lebiglid) um 3fit0**^imt p tlwn, ging auf feine Anträge jiuar

ein, meinte ober, bajj er in feinen CffcnfwüUiafmaljmeti fidj nidjt beirren laffeit

fömtte. Sie fid) nadjträglidj tjcrauiftclltc, mar Millen Vlbbai oom Sultan tt^at

fädjlidj autorifirt, mit ben Spaniern in ftricbcni llntcrt)aiiblimgcn an treten, aber

erft uadj einem legten cnergifdicn ÜKcrfud), bie 3nuafious Armee von ben £öt)cn

Don ftonbuf äurücfyumcrfcii unb fo wenigftcni Tanger, bai man in 3fy ernftlid)

bcbroljt malmte, 311 retten. Sie man fiefjt, Ijattc DXomtcll bai töidjtigc getroffen,

als er fid) in feinen Cffenfio Mafmaljmen nidjt beirren ließ.

Ticfelbcn uuirbeii am 2:5. äHära, alfo nidjt ganj jmei Sofien und) jenem

lebten treffen im Öcbirge, in Seene gefegt. Tic Stärfe ber Wngriffsarmcc

betrug nad) Slbfdjlag ber iöefa^uiigen unb MdH (Sombattautcn enua 25.000

Mann. 3cbcr Solbat trug aufier Xorniftcr, Mantel unb 3elt nod) für iedj«

Jage Sebenimittel unb fiebrig Patronen. Ter üHormarfd) mar mit Sdjmicrigfciteit

oerbunbeii. ^uerft betnnberte ein bidjtcr Mcbcl jebe ttuifidjt. Tie ^crbinbunneii

jwifdjen ben einteilten Truppen Abteilungen mareu in Jolge bei unmegfameii

Terrains mir fdjwer fyerjiiftellcu. C'Tonncll felber marfdurtc an ber Spifec bei

1. Armcecorpi auf bcm Scgc, ber ba« (Mutfyal anfwärti über bie Sniceja >3riirfc

uari) ber iu ber Mitte ,yuiid)eu Tetuan uub Tanger gelegenen ftarfen Stellung

ber .pölje uon ftonbuf füt)rt. Tie Spanier Ratten geglaubt, bii in unmittelbare

s
Jial)c biefer ^crttjcibigiutgsftelluug oorbringen p fönneii, täufdjten fid) aber l)icrin,

ba fie ben 3cinb bereite nad) furjcm Marfdjc auf ben ^Borfjötjcii p>ifd)cu bem

Welntljal unb ber Sierra Scrmeja antrafen. (Sine feiten« ber Spanier geplante

Jloufeubcmcguug wnrbe burd) bie glcidjc Abfidjt bei fteiubci wettgemadjt. (£*

fam p einem furzen Stampfe, in weldjem bie Maroffancr unterlagen unb Ijieranf

flud)tartig bie $>orl)öl)en räumten. Sie erfdueneu aber alsbnlb mieber, bicimal

bebeutenb ftärfer, in ber flaute ber Spanier, fo bafj biefc in ifjrer Cffcnfh)^

Bewegung aufgehalten würben, unb bem MarfdniÜ itidjti anberei übrig blieb, ali

bai Mitteltreffen birect pm Angriffe ber uorliegcnbcn ."pöljeu p beorbern. ©in

Damaliger Sdjladjtberidjt mclbctc: -Anfangs aoancirten bie Truppen rnljig mit
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Sdnifrcnlinien üor firij, mäfjrenb üon moroffauifdjer Seite bas Jcucr ntc^t fc^r

uad)brürflid) unterhatten würbe. ^löfclid) mürbe baäfelbc jebod) gegen ben ©ipfcl

beS SJcrgc* fjtu heftiger, imb man fonute beutlidj fcl|cn, wie ein grofjer T()cil

bc« JcinbcS biefem fünfte jncilte. Tic fpanifdjcn Signalhörner erflangcn, imb

im lebhaften Tempo riieften bie Stotailloue mit gefälltem iöajonnet üor, um bie

Spifce beS SkrgcS 511 erfämpfen. 9luf einmal fpraug ein riefiger Waroffnncr, nur

mit feinem gjatagan bewaffnet, über ben Staub beS Herges Ijcrüor uub ftürjte

mit raffen ©ä&cn gegen bie üorberfte Abteilung. 3I)t» nad) folgte ein bidjter

Sdjmarm mit bem lauten SRufe: »Ln IUah il Allah!«... Taä erfte Bataillon

mid) üurürf, bie fofgeuben gerieten ins Staden. Sßergcblid) riefen bie üfficiere

itjr »Adilantd« ücrgeblidj fprangen bie Begleiter C'TonnclfS au bie Spifcc ber

Truppen, üergcbenS ertonten bie Signale junt Eingriff: bie SöataiÜone mieten

juriid unb tonnten erft nad) einiger 3cit -tum Steden gebradtf merben. Minuten

peinlichster ©rmartung üergiugen, ctje Verhärtungen herangezogen lucrben fonnten.

5lud) fic mürben üon mörbcrifdjem ©emehrfeuer empfangen. ,3nm arocttcit Wale

ging man 511m Zugriffe üor, aber audj biefer fdjetterte an ber Xapfcrfeit ber

Waroffancr. ©rft als bie ©enerale fid) an bie Spi&e ber Truppen ftettten, gelang

cS, ben 5einb ,51t belogireu uub einen nadjbaltigen Erfolg 511 erringen.«

3m Verlaufe ber Scfiladjt mußten übrigens einige ^ofitiouen &u mieberljoltcn

Walen angegriffen merben. 80 ftürmte tyxim breimal ein Torf, mcld)cS bie

Waroffaner burdj wolle ^mei Stunbcn auf bas ^elbenmütfjigfte uertljeibigteu. Tie

Spanier üerlorcn bei biefer einzigen Slffaire ficbcnljunbert Wann! Tajj ber ÜDtoure

fein ju üeradjtcubcr Öcgner ift, bemeifeu ja^lrcia^c Gpifobeu aus jenein Stumpfe,

oon benen mir einige fjcrauSgreifcn mödjteu . . . Säfjrenb jenes erften Eingriffes

lüollte ®enera( ^ßrim ben Truppen Cuft madjen unb riirftc gegen bie liufe flaute

bcS JeinbeS üor. Tic $}emcgnng mürbe burd) einen Sauallcrie^tngriff eingeleitet,

ben
(
vuci (JscabronS i'auciers in Scenc festen. Tic SBirfung blieb aus, ba ber

Srcinb fid) fcrtjtcub üoüftänbig auflöfte, fo baß baS eigentlidK SlngriffSobject für

bie 9lttarfe üerlorcn ging. Tie ßnoatlerie fa() fid) ba^er geamungen, äurürfsugel)en,

unb nun bradjen bie Wauren mit milbem Ungeftüm üon allen Seiten fjcruor,

ftür^teu fid) mit blanfer SBaffe auf bie Sauriers unb richteten unter iljuen ein

förmlidjes SMutbab au. ©ine ber beiben GscabrouS ließ, bei einem Staube üon

(jimbertbreiuitbjman^ig Wann, fiebenunbadjtjig Tobte unb ^ermunbete am ^lafee.

Sic mar alfo fortjagen aufgerieben . . . ©in auberer d)arafteriftifd)er Vorfall fpieltc

fid) mic folgt ab . . . Stuf einer $orf)öf)c ber Sierra 33ermcja murbc ein Torf

won ber fpanifd)en Artillerie in ©raub gefdwffcu, bennod) aber üon ben Waroffancrn
41*
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l)artnärfig Dcrttycibigt. eine Abteilung ber Spanier mit gefälltem SBajomtct

uorgiug, fpraiifl auä einem ber brenneiibeit .päufer ein Waure, ergriff, cf)e co

bic Waunfdjaft ocrf)iiibcru fonntc, ben an ber Spi^ oorbringenben Cfficicr unb

[türmte fid) mit biefem in baS brennenbc .paus. $ic ©rftürmung bicfcS einzigen

Xorfcsf foftete ben Spaniern breiljunbert Wann allein an lobten ! . . . Gine brittc

Gpifobe ift bic folgenbe: Siföhjeub be* £vaupt-

angriffe* bemerfte man ben maroffanifdjen ^üfjrcr

ber 5Reiterei
f melier einige £agc frutjer als SCfr<

gefanbter beä Willen Hbba« im fpanifdjen $aupt

quartier Dcrmeilt fmttc, auf einem prädjtigen $engfte

wicbcrljolt im fjcftigftcn Gkwc^rfener gegen bic

fciublidjen Stotaillonc f)eraufprcngcn. .frier Dollfüljrtc

er ffifme
s
}M)antaftaritte, mobei er fid) nad) allen

Seiten umfal). 9iad) bem ftricbcnsfdjluffe flärte

fid) ba* 5Rätl)fell)afte biefe« $cucl)inen$. 911* nämlid)

jener 9ieitcrgencral baä lefcte Wal in Xctuan

mar, rjotte tyn ein fpauifdjer (General ferjr gaft

frei bemirtfjet unb il)iu beim 91bfd)iebe zugerufen:

»91uf 2tMcbcrfel)en in ber Sd)tad)t!« . . . £er

ritterlidjc Waurc fjattc bieä für eine perfimlidjc

Jpcrausforberung genommen unb eutfdjulbigte fid)

fpäter bei bem ©cucral, bajj er ilm in ber Sd)lad)t

nirgenbs l)abe finben föunen . . . 2Bic jä^e ftd)

bic Waroffaucr Dcrttjcibigten, bemeifen übrigen«

bie im Verlaufe unferer Sd)ilbenmgeu angeführten

SJerluftc ber Spanier. Sic betrugen cinfdjliefclid)

ber eben gcfd)ilbcrtcn Stampfe, weldje bic legten

bes Vtricgcä maren, 5100 Wann an lobten unb

^erwunbeten. 33ei ber primitioen Äampfmcife,

ber fdjledjteu Bewaffnung unb bem Wange! an Artillerie, mufj jene $iffer ofä

fcfjr bebeutenb bejeitfjuet werben. $u ber Srf)lad)t Don (Sufto^a (1866) bcifpiclä^

weife, in wcld)cr 80.000 Oefterreidjer unb 120.000 Italiener, im ÖJaujen alfo

minbeften* boppclt fo Diel Kombattanten fid) gegeuüberftanben, alä mäljrenb beö ganzen

fpanifd) maroffanifdjen Krieges, betrug ber OJcfammtDcrluft an lobten unb Ber

wunbeten auf öfterrcid)ifd)cr Seite 5154 Wann (alfo gerabe fo Diel wie bort),

auf italicnifdjcr Srite aber blo* 3702 Wann (alfo beträdjtlirf) weniger).

tttytnSlknte,
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s
J!)ton begreift, bnfj DJiorfdjoll C$onneIl bnS erneute Anerbieten Linien 9lbbaä',

^rieben jii fdjliejjen, biesmal mit ^freuben begrüßte. ü)ie grofjeit ^erlnfte, bie

Strapajeu, bie Ungemifjb/it über beu Verlauf eine* ^elbjugcö im Ämtern bcS

l'anbeS, ber nmfo gefäfyrlidjer werben mnfjte, je weiter baä .fteer uon ber Aliifte

fid) entfernt mib bie
v
J{adjfd)itb*(inien [idj verlängern; ferner bie Wotlmienbigfeit,

ntiM>sihwfai,

jeben ^enmtnbctcn Transport bon ftarfen ßscorten begleiten (äffen 311 miiffen,

moburd) bie Operations Xrnppe erfycbüd) gefd)mäd)t worben märe: bicS 8CHe3 madjte

ben ÜDJarfdjall gefügiger nnb fo fonnten bereits adjtimbmerjig Stnnben nad) ber

fetucn Sd)lad)t bie ftricbenSucrfyanblnngen beginnen. 3» ben ^räliininorien mnrbe

in nenn Vhtifeln im s
4Befent(id)cn folgenbes uereinbart: Abtretung einiger fleincr

Olebietsftridje; Siegelung bes Vertrages b,infid)tlid) ber s
4kefibioS; 3al)(ung einer

.firiegSenlfdjäbignng in ber ftöfje Don äman.yg SNiflionen fpanifdjen Jätern, bis
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beten DoUftänbiger ^egleidiung bir 2tabt Tetuan von ben fpanifcfrn Truppen

befettt bleiben foüte ; flbidiluij eines .franbelsoertraaes, flecrebitirung eines orbent

(id)en (Hffonötrn am Jpofe bes Sultans unb bie (hridtfung eines fpanifdjeit

"JüiiiTtonöbyaufe« in Jre$.

3n ber i fctpexi ,^ci t bis $ur fliatificirung bes befinitioen Jriebensoertrages,

meld* am 20. ?(pril erfolgte, perfuditeu bie unbänbigen JHiftoten bie Jjeinbieliq

feiten roieber aufzunehmen, mürben aber biesmal oon ben maroffanifdjen Truppen

felber in bie Bdjranfeu geroiejeu, unb ,^roar nad) ^ieinlid) trartnärfigem Mampfe.

3n Xetuan oerblieb bas III. Korps unter s4?rim, inbeß bie übrigen Truppen

nad) Spanien fid) einidnfften unb ifjrett 2iege*ein$ug in SJJabrib gelten . .

.
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lic Monte ooit $e] nod) SRcGnt). 9leifebca.ea.nKna.. t^rftee 3<adtt(aa,cr am WDiinm^nrfic nnb

Ptwraftcr bcr i.'nnbfctiaft - lue SUaffernefc ber Ptiltnrcbcnc, — Prfter Hnbfil von 39M(lKj. - 3Jea,ca.nimn.

mit bfin (Monwriienr. Sclam'« (Vnäl)liinacn oon bcm ^olnftc bc» Sultan* *"lnleii 3*Macf, bcm alten

Wcfincj iinb bcm »ttöniac«, btr über bie Xämonen gebot. — ^efnd) bcr Stobt. — 3br innere* ante*

5ln*icl>cii. Xic (Haffen iinb ^lätjc. Xas WonDcntciiriarbänbc. Pili licrrlid,cs maurifdic* Ifjor. —
Unannrnebmci ^luiidienfall. Xa* HJalaftaebiet iinb bic Siiltaiiäaärten. - Pin maroffaiiiidrcr Montau.

I ic iHücfrcifc uon gfq uad) Tanger erfolgt — fo iuill es bas officicllc

sJJJarfd)programiu für alle öcfanbtfdjaftcu — nidjt auf beufetbeu

Meinten iuie auf ber /pinreifc. Sie berührt gan^ anbere Stäbtc,

< itnb siuar üorerft SRfffog, bie ^ucite Mcfibeiij bc« Sultan«, bas

s
^crfai[lcs siJJaroffos*, feiner i&l Nraifd) unb Wr^illa, uicld)' (entere ueibeu fünfte

au ber iluftc bes Wtlnntifdjcn Cceaus gelegen fiub, unb jule^t 9(iu Xalia, nufere

elfte SHaftftation üou Tanger aus. Xic 9ioutc üou gfQ nad) SDIeftltes» »oeldje beibe

Stäbtc circa fünfzig Kilometer üou ciuauber entfernt fiub, bcaufprudn aroci Tag;

p iljrcr ,SitrMleguiig. Xaä 3u>ifd)cnlanb ift eben, ftellcinoeife bebaut, trägt aber

fciucsiücgs jenes Wcprägc üou Ucppigfcit unb (Sultiüirtljeit, tüie mau es üorauo-

fefren nriirbc. Seite Strcrfeu liegen brad) unb nur bie jaljlrcidjcu StoarS, foiuic

ber auffä Hin lebhaftere ^crfeljr, ber auf bem als breite 3onc ausgetretenen $faben
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jwifdjcn beibcu Stäbtcn fidj bewegt, giebt bcr unübcrfctybarcn (Ebene bcit ftnfdjciu

Don Sebcn unb Vlbwed)«lung. s
Ji>ad übrigens bic Weife biedmat mcl)r al« je poor

nncrqnirflitf) madjt, bad ift btc waljrfjaft afrifanifdjc ftijjc.
sBir fyabcn beu SDiai

I)iutcr und unb bie Sonne bc* Sinti öerfengt aflcd £anb ringsum. 2ad $f)er

ntometer jeigt 42 Wrab 6. unb wir fyabcn bie angenehme ftudfirfjr, baß bic

Cucdfilberfäule nod) nudgiebig Ijinaufrürfeu werbe, ^ie weifjgcUuidjtcu .<pciligen=

gröber, weldje oou 3cit
(
yi 3cit über ben ^ori^ont taurfjen unb irgenb eine

bcbufd)te /pöbe fdnnürfcn, bleuben fd)ou Don weitem bad obnebied cmpfinblid)

gemalte ?luge.

9Cufjcr ben SBanberern, meldjen mir begegnen, bietet bie Staute menig Slbwcd)«

hing. 3cnc Rieben, nteift einzelne Emilien, in Inngen äugen über bie ebene,

öoraud einige bewaffnete Liener, bann, auf fdjmerfäüig einfjerfatrfjenbem ÜDtaul

thicr bcr .'perr mit einem jwei ober breijährigen ftinbe wx ftd) auf bem 3artc(*

fnopfe, ein sBeib — offenbar bie Sieblingsfrau — hhttenauf, bann in einiger

(Entfernung bie übrigen ftamÜienglieber, Leiber unb ttinber, Diener unb bie bis

hod) hinauf bepadten Sragtfncrc. (£d ift ein Kaufmann, ber nad) ^cj reift. $ie

^Begegnung mit und rüttelt ihn feinedweg« ans feiner ©emädjlidjfcit auf; fanm baß er

und cined 33ticfe« würbigt. Tic gerreue (Shohälftc oerbirgt il>r Wefidjt hinter bein

breiten Würfen bed (Matten, ber Heine Jtuabc ftöfjt einen «ngftfdjrei aud — fonft

gleitet bad Söilb fdjattenfjaft norüber.

£albmegd amifdjeu ben beibeu Stäbtcn wirb — nad> fünfunb&wanaig Sagen

— wieber bad erfte Säger unter freiem .ftimmet belogen. (£d ift eine ßuft, eine

(Srqutrfung, obwof)t bic erbaute ßuft wie über glühenben ^ictnllplatteu üibrirt

unb oom Stoben auf Sdjritt unb ^ritt Staub aufwirbelt. Slufgefchlagen ift unfere

tfeltftabt unfern eiued Keinen ftlüfedfcnd, bed 3R'buma, über ben eine ©rüde mit

einem einigen Stogen fpannt. 9Jon foldjen löndjen ober Keinen ^lüften giebt

. cd ein ganjed Wc£, hriter belebt burdj Clweuwälbdjcn unb ^almcngrnppen unb

bie oielen Duard . . . Xen näd)ften *ü)torfd)tag haben wir eine gan^c 9ieif)e fofdjcr

Söädje su queren. 2lud ber fterne unfidjtbar, uutcrbrcd)eu fic plitylid) bic Staute

unb man muß bann bic [teilen Ufer auf unb ab, um ein ftbmalcd 3n>ifd)ciu

lanb äurürfjulcgcn unb hierauf abermal« bad tiefciiigeriffeite S3ctt einer Stoffen

aber p queren.

35alb nad) 2(ufbrud) oou unferem erften ßagcrplafe taudjt aus bem fernen

3d)(cier ein weiter .fräufcrflcrf, ber beim s
JJäh,crrüden a(d eine i>cUc Xerraffen^

ftabt mit unjähjigcn fic überrageubeu Stürmen unb "üJJinaretd fid) entpuppt, riugd

oon aitmuthigem Gmrtcugriiu umrahmt. CS» ift Weftncft. $om Sonneubampf
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umwallt, Iciirfjtenb wie Sdjnee, bietet fic fctbft au« ber <$ernc einen großartigen,

impoiaiiteit Slnblirf. Seiber luirb berfelbc burd) bie früher erwähnte ßonfiguration

be« Xerrain« erbeblidj gefdjmälert, beim jebe«mal, wenn wir in ein ftlufjriunfal

hiuabfteigen, fmft bie Stabt wie ba« XniQbifb einer fiuftfpiegeluug unter ben

$ori&ont, um wieber emporgutaudjen unb wieber untcraufinfen, bi« ba« lefcte

Biiunfal paffirt ift unb wir bidjt uor bie maroffanifdjc ©artenftabt gelangen.

Huf eine Entfernung öon jweihunbert Stritten öor bem äunädjftliegeubeu

2()ore, bereu bie Stabt brei^elm, barunter wahre s
$rad)tftürfc manrifd)er ?(rd)i-

teftur, befifct, wirb ba« £ager belogen. 91u« bem Ztjove aber fpreugt ein farbiger

ÜHeitertrupp heran, ber junge, bilbtjfibfdje ©ouuerneur mit feinen SJerwanbteu

unb Cffieiereu, um un« ju begrüben. Mlle finb öon tabellofcr 9cettigfeit unb

inadjen ben Einbrurf, al« fötnen fic bireet au« einem $ouboir. Ein lieblicher

s45arfum fdnoängert bie fiuft. 2)er ©ouöerneur ift fo freuublirfj, und in fein

^atais ju bitten, wa« natürlidj mit ^reuben angenommen wirb. 3(ber bie £>ifte

ift groß, unb fo öerbletben wir nod) einige 3«*it im 3elte, um un« öon Selam,

bem i'eibfawaffen be« ©efaubten, einige ©efdjiditen über ÜDiefinej erzählen 311 faffeu.

3n ÜIKefinej fiub bie fdjönfteu Jraueu Don "ättaroffo, bie jaubemoUfteu

©arten oou Vlfrifa, bie fdjönfteu ^aläfte ber Erbe ... So beginnt unfer brauner

©ewähr«mami. Unb nach einer furjeu s
J$oufe fefct er fort: ber Stuf öon ber Sdjön^

{jeit biefer 3ultau«refiben$ geljt weit über bie ©renjen SMaroffo« ^inau«. $er

faiferlirfje ^alaft, ein ättunber in ber iSlamitifdjen SBclt, würbe üom Sultan

bildet) 3«mael erbaut, ber fjier im ftafjrc 1703 bei öiertaufenb grauen unb

über adjtfjunbert föuabcn fid) tyett. 5)er ^afaft hatte jwei ÜDiiglien im Umfange,

unb bie Säulen, bie iljn fdjmürfteu, würben au« bem s$haraouenlanbe, au« Cioorno

unb SOJarfeitle r)icr()cr gebradjt. 33ei biefem s^a(afte befaub fid) eine große 9Marft=

balle, in ber bie foftbareu ^>robuete Europa« feilgeboten würben, unb welche burdj

eine 3lllee öon Rimbert Räumen mit bem 3ultan«fdjloffe üerbunben war. 9lußer

bem gab e« einen ungeheueren ^axt öon Celbäumen, einen großartigen ©efdjü^

parf, weldjer bie ^erberftämme bc« nahen ©ebirge« im 3aumc h"ty »»b ein foifer-

lid)e« Sdjafeljau«, in mcldpm »00 Millionen ftranc« aufbewahrt wurbeu. Sfrwofjnt

war bie Stabt öon »0.000 Wenfdjcn, bie bie lebeu«lnftigften unb gaftfreunblidjften

be« Weidje« waren.

Wit bem Sdjafo meint Selam — fyat e« fein befonbere« 33emanbtniß.

£a« Werfroürbigfte baran fei, baß aud) heute nod) Wiemanb wiffe, wo er eigentlidj

fid) befiubet. -Die ftama fagt, baß er in einem ^weiten s
^a(afte, weldjcr innerhalb

erftereu liege, uerwaljrt fei. 25iefer ^aia\t erhält nur €berlid)t unb ift auf
42*
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brci Seiten üon Ijoljeit 3)Ianern eingefdjlofien. Um an bie beftimmtc Stelle 311

gelangen, müffc man bnrd) brei, I)intcreinanber liegenbe cifernc Slniren treten,

nnb Don ber testen Stnire an* burd) einen fangen, finfteren Wang, befien SMMbe,

iöoben nnb £etfe ganj mit fdjmar^cm SRttrttOt getäfelt feien. GJrabeslnft mel)e

in biefem imtjeimfidjen Räume. Si>o er enbet, ließe ein Saat, in melden eine

5alltl)üre, bie in ben eigentlichen, nnterirbifdjen Sdjafcranm fiiljre. %t« biefein

ger)eimnijjöollen Verließe würfen breifjnnbert Sdjmarje »iermal im Stafire über

Auftrag be« Sultan« ben (Molbregen an« ber Jiefe in bie .fränbc be« öebieter*.

Xie Sdjmarjen, meldje im Verließ arbeiten, finb für ba« ganje £eben in bent

felben eingcjdjloffen; fic uerlaffen mir al« i'eidjen iljre 9Jcl)anftmg. 9iing« in bent

frürjcr erwähnten Saale jcige man tfffl 5}el)ü(ter mit lVieii)d)enfdjäbeln, meldjc

non jetjn Sflauen l)erriiljren, weldje in ber $eit Millen Snlejman« be« Xtcbftarjt*
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überroiefeu uub Dom Sultan f)ingerid)tet würben. ÜNiemanb, bcr Sultan aus-

genommen, ift je lebenb au« jenem ^alafte herausgetreten.

Soweit bie ®efdndjte Selamä. $)er manrifaje 3Wärd)eiier$al)lcr fjat aber nod)

eine juieite bei ber £aub . . . Stfor einiger 3eit, beridjtct er, lebte 511 ÜMefineft ein

pradjtlicbenber, mäd)tiger ftönig, bei« eä in ben Sinn fam, bie Stabt mit ber

brüten fliefibeuj beä SReidjeä, bem fernen SWarrafefdj, burd) jmei grojjc parallel

laufeube ^Jauern mit einanber 311 oerbinben, fo baß auf biefetn Sege 3ebermann

unbeforgt uub fia>r reifen föunc. Xer ftünig mar ein grojjer 3««^*^^ unb b,atte

«in <4u[nififttt, b« feinf JlulOTität jcltrn* mudft.

GJewalt über bie Dämonen, bie er fid) beim audj 51t biefem 3merfe bienftbar

mad)te. Un^Uge Sdjaarcn famcu au« ben ÜBcrgen Ijerbeigeftiirjt unb tlulrmten

bei bem Stouc tytebMe iibereinanber, tuete^e ein fterblidjer
s
J)fenfd) nidjt um

ftaared breite oon ber Stelle 31t rüden bermodjt ^ättc. 9tfö einige ber bieuft^

baren Öeifter fid) weigerten, mitjutljun, ließ er fie lebenbig einmauern. 1>ie

Stnodjen oon biefeu Opfern feien nod) üorljanben. (Selam irrt; allerbing« fjabeu

bie früheren Sultane tum vJÜiarorto ba« Sebenbigeinmauern mit Vorliebe betrieben,

aber bie ei traf, roareu feine Dämonen, foubern - -~ gefangene (Efyrifteu. 3u Sali

uub Rabatt fauu mau bie ftnorfjen biefer Ungliirflidjeu nod) immer in ben borrigen

dauern ftitbcn . . .) 2)a« ©übe oon ber feltfamen ©efdjidjte ift, bnfj eine* Sage«,
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als bic Arbeit bereits weit fortflcfdjrittcu war, bem Sultan fid> ein altes itoub^
-

weib mit ber ftrage in ben Söfft ftclltc: wofjin biefc Strafte fft^ren follc . . .

»$nr ftölle!« antwortete ber erzürnte Sultan... So fal)rc botjiii, < fdjric baä

Sikib uub ber burd) Vlllat) ÜBcrbammtc oerfanf fpurlos in ben (frbboben . .

.

Setjen wir uns nun bic Stabt, über meldjc berartige 2Ltunbcrgefd)id)tcu cir=

euliren, etwas näf»cr au. Wegen Sonnenuntergang begeben wir uns bafyin, begleitet

üou uier (rscortefolbaten, weinte bic Staffen in ben 3<"Itf« Äiirutflaffen uub bitte

Störfe ober St unten mitnehmen. Eicfc Ütorbcrcitungcn madjen uns ftu&ig; aber

äNctiueji gcnicfjt ben Stuf, bic gafrfreuublidjftc Stabt bes 9ieid)cs 31t fein, uub

was bic Solbateu tlmtt, mag alfo itjrrm Uebercifer *ugcfd)ricbeu werben. Ter

Gintritt erfolgt burd) eines ber prädjtigen portale mit f)odjfleftrcrftcni maurifdjeii

.frufeifenbogeu. $cr erftc §(nblicf bes Innern ift überrafdjenb. Slnftatt, wie vor

ausrufet«'" war, eine Stabt im Stule jeuer oon ftc$ 311 treffen, finben wir lange,

gerabe uub aufjfrgewöfjnfidj breite Waffen, uou nieberen dauern eingefaßt, fo baf3

uou allen Seiten eine benadjbartc Xerraffe, ein Xljurm, ober eine Söaumfrone

Ijcrcinblirfcn. Wit Wriin ift 9Mefinc$ überhaupt rcidjlidj uerforgt — es ift eine

waljre Wartcuftabt. ?llle 9(ugenblirfe ftofjen wir auf einen Srunncu, ober auf ein

fjfibfdjes portal, ober auf eine fd)attige löaumgruuuc, oft inmitten ber Waffen

ober ^(äftc. Uelitcre fiub gaiij} befonbers weitläufig, fauber, luftig uub lidjt uub

uou einem belebenben 3)uft überfjaudjr, ber uou ber ualjen Wartenlanbfdjaft t}crüber

wel)t. löefouberS Ijcrrlid) ift ber 'ißlafc bor bem Wouuerueursualaftc. £ort ift bic

ornamcntgefdjmürfte SBanbflädje uou einem grajiöfeu ljufeifeuförmigen Xljorbogeu

nuterbrodjeu, beffen
v
3Kofaiffliefc in allen färben fünfein. (*bcn fallen bie legten

Straelen ber Sonne auf bie flimmeruben platten, meldjc magifrf) in farbigen

flammen frgluljcu, als waren bort im Wemäuer lauter foftbare Steine eiugclaffeit,

tute in jenem ^erlcnpataftc« bes orientalifdjen 9)tärd)eus. ©in anberes s}>rad)t

ftiirf ift ein Mnjjeutlun-, wo bie SWofaifcu im Wölbe ber 5lbcnbbantmeruug roic

ein s
i)iecr uou Rubinen, Sahiren uub Smaragben erglüljeu.

Seibcr wirb uns ber (Mcuufj all' biefer £>errlid)feitcn arg gcfdjmälert.

SUäfyreub wir burd) eine Wnjaljl uou Waffen reiten, ijat fid) eine grofte Sal)l

oou Silben jufammengerottet, weldje uns uorerft aus rcfpcctuoltcr (Entfernung uer

l)öl)ueu, bann aber immer fred)er Ijeranbrängeu unb 511 tfyätlidjen ^lusfdjreitungeu

fid) fjiureijjcu (äffen. #war bleiben uufere Solbaten uidjt müßig unb es regnet

ljagelbid)t Prügel. 3a fogar an bem Auftritte ganj nnfd)ulbige s4>erfoneu, betten

wir begegnen, werben oou biefer roljett Ölleitung attarfirt uub nicbergel)aueu.

Sd)liefjlid) giebt es einen argen Scanbai unb wir fiub gezwungen, uns eublid)
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priirf.wjieljcn, begleitet unb »erfolgt üon bem rotlbeii C*cjoI)lc bcS Röbels inib

Steinwürfen, (tiefer gan$c Scanbai würbe offenbar öon ben Gscortefolbaten pro;

Docirt. 311* jwei 3af)rc fpäter bie bcutfdjc Öefaubtfdjaft ber ^weiten SultauS-

refibenj if)rcn SBefud) abftattete, »erlief berfclbe — luic S. pietfd) er*äl)lt —
ol)itc jebwebe Störung, 3a, es trugen ftd) Diele ber ^cwoljner aus freien Stürfeu

51t ftnf)rerbienftcn an . .
.)

Ten SultanSpalaft f>at be SliniciS nid)t bcfudjt. ©r fdjeint überhaupt, wenn

ber 3u(tatt nidjt anroefenb ift, nidjt jngänglidj 51t fein, beim audj bie bcutfdje

Öffanbtfdjaft tarn nidjt hinein. $as palaftgebiet liegt an ber Siibfeite ber Stabt.

Gnblos fdjcitieu fidj bie palaftmaucru aiiSjubeljueu, Ijauptfädjlid) bc«l)alb,

weil es bloS einförmige, jiemlid) ljof)e, feiten öon einem Stninuc unterbotene

^Jauern finb. lieber biefe dauern ragt ber Xtyixm einer ÜWofdjce Ijeroor nnb

()ier unb ba bas Tadj eines $atrittonö mit ocrgolbetem .ftnopfe, ober bie
s3aum=

roipfel ber in ben Räumen bcS s£alafteS (ftasba) bcfiiibtidjcn Gförten. Wad)

Jreiljerm oon Vlugnftin, ber ben palaft bcfud)t fyat, befinbet fid) befielt $aupt'

eingang auf ber Stabtfeite, uub üor tfjm ein großer v
4>(a{), auf wcldjcm ftroifdjen

Ruinen ber Stabtmauer einige Kütten aus £el)in unb 9ior>r baS iöilb beS (HcnbcS

unb Sdjmu^es barbieten. Orr befteljt aus einem großartigen, fiiljugemölbtcu man

rifd)en Torbogen, um rocldjcu fid) ein breites Wauerbaub mit arabifd)en

3ufd)riftcn fdjlingt, uub ber mit 'SIMofaifarabcSfen gegiert ift. 3» beiben Seiten finb

sJJfanerüorfprüuge, wcldjc auf ljubfdjeu römifdjeu Säulen ruljen nnb fo $wei $or>

Ijalleu bilbeu, in meldjen diejenigen lagern, weldjc ber (Srlaubuijj, bie ftasba

betreten 51t bürfen, Marren. Unter ber Jfyorljallc liegt auf ben fteinernen Si{yeit

jeberjeit eine ftarfe Wbtfjeiluug ber faifcrlidjeu Warben, weldje jeben barfd) priief-

treibt, ber es wagen toollte, bie geheiligte Sdjwellc 51t betreten. 3u iljre $a'iU

gefüllt, fouertt fic ba ftarr uub fdjeiubar leblos : ein 33ilb ber £rägb,eit unb bes

StumpffinuS.

hinter biefer Jljorljalle folgen ungeheuere .^öfe, bereu Öobeu mit öras uub

Uitfraut bcwadjfcu ift. 5Wur einer berfelbeu ift etwa« reinlidjer gehalten, lieber

feine dauern fieljt man palmmipfel nnb dädjcr ragen, meld)' le^tcre 311 bem

bewohnten 2l)eile bes ^alaftcS geljören. l£s folgt nodj ein fdjmalcr jmingerartiger

.vwf uub bann flel)t es über einige Stufen burd) eine Meine unanfelmlidjc 2l)ürc

in einen Saal, ber Ijauptfädjlid) burd) bie in iljm anfgewenbete pradjt überrafdjt.

Tic Terfe biefe« Saales — eine pradjtüolle .$ol$fd)iiitwtrbcit — ift mit Glfen=

bein unb Perlmutter eingelegt unb jeigt grelle, aber l)armonifd) wirfenbe ftarbeiu

mnfter. Sind) bie öiclen fdjlanfen Säuleu, roeldjc bie Eerfe tragen, finb aus 6oI$
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fjefdmifct unb polodjromirt. Der Jufebobeu ift mit flrofjcn Steinplatten belegt unb

in ber UNitte besfclben befinbet fid) ein ©affin, beffeu SuriugqucU faft bis gur

Derfc auffteigt. Ätl ber einen Söanb ftcf»t auf einem etwas erljöf)tett
s£la& ein

üergolbeter Stul)l, auocnfffjcintirO europäifd)es fribrifat. GS ift bas einzige mbcl

frürf in bem ausgebeizten Saal. Der Saal wirb gu Gmufangsfeiertidjfeitcn, ^of^

Geremouien unb Slubiengen benityt. Die eigentlichen Sohngemädjer bes Sultans

befinben fid) weiter im Innern bes ^alaftes, unb baruuter geidjnet fid) befonbers

eine* aus, weldjcs, einen flehten mit einem Springbrunnen ücrfefjenen §of bilbenb,

piailtn roit Klritrtaonrn

gang mit einem feinen, weißen Seibenneö bebceft ift. Tie eine Seite biefes .^>ofce

bat eine Strt maurifri) uergierten Sltcooen. 3ln ben erften grofjen Saal reiben fid)

mehrere unfd)einbare fallen, weldje ben Öarben, ^ataftt)tcucrii unb Guuudjen guui

Aufenthalt bieneu unb tum wo man auf eine Derraffe heraustritt, weldje fid)

längs ben ©arten l)ingicl)t. Das fjufeifeuförmig gciuölbtc Dfjor, weldKS ben

3ugang 311 biefer Derraffe bilbet, geigt bie bewunbcrungswflrbigfte $>olgfdmitv

arbeit. DJian fauu fid) faum etwas Sdjöueres uorftellen (uatürlid) abgeredjnet ben

maurifdjen (Mefdjmarf) als biefe feinen 3i<*ratcn, bie fid) auf ben erften $lirt

fdjeiubar wirr unb regellos inciuanberfdjlingen, bei genauer $*efiri)tigung jebod)

eine entgürfenbe yiuienljarmouic geigen.
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Werna bcfoiiberä cntjürffiib ift bic ?luöfid)t öou ber ermähnten ^erraffe. 3n

nnabfeljbarcr Sinic gießen fiefj rccfjtö unb tinf-s bic ipeififlgiundjtoi SRanem ber

3>iotjiiflebäubc unb ^aüiUonö, mit SDädjettt Don atlen gormen. £icfer uiitcii

breiten fidj bic Warten au*. öaiyc halber oou Drangen atljmen betäubenbeu

Duft auö; über fie ragen pradjtuolle Gnprcffeu, Linien unb $attclualmcu.

Ungeheuere 9iofcnftaubcn fdjmicgcn firf) um bie Warmorbaffinö, fo baß biefe

blenbcnb weiß auö iljrcr grünen Umrahmung l)cruorfd)immeru. i'auben oou

Jasmin unb Wciöblatt bilbeu füljle 9tul)eplä&ri)cn — laiifd)ige Sinfcl, nric man

fie fonft nur auö maurifdjeu unb fpanifdjcu SHomanjen fennt. .3icrtid)e $atrittoiti,

öou fruftallflarcn Cucllcn bnrdmlätfdjert

unb mit fdjlanfrn gänldjen gcfdjmütft,

(äffen it^rc golbfdjupuigcu Xädjcr jfflifdjen

ben bunflen (Sijprcffcn funfein. Ueberott

roudjert ein f)crrlid)cr Sölütfjciiftor, beffrn

£uft bie Sinuc betäubt. 2l[(eö in ?lllcm:

man meint, nidjt in bem traurigen, bürren

s
JUtoroffo ftll fein, fonbern meit tjinten im

afiatifdjcu Crient, ber .fccimat jener

Söiärdjcu, in beiicn bic ©arten--SHomanttf

eine fo grofjc JHolIc fuielt. Offenbar fjabett

bei ber Sdjßpfung bcö Wartcuebcnö p
UJfcfiucfl curopäifd)e .frönbc mitgctljan,

benn maroffanifdjc Äi mift- unb ^iergärtner

mären nie unb nimmer im Staube gemefeu,

ein foldjeö 3)tärdjen $u fdjaffen.

ÜHittcn in biefett Warten ftcljt ein Ijö^crner 23au uou polngonnlcr Wrunb

form. Cfö ift bic 3ommenuof)nung ber faiferlidjcn Jraucn. £er SBau ift ftorffjod)

unb enthält einen flehten .<pof, in bem aus ben Wcmäd)cru gafjdofe Jenfter unb

Xljürcu cinmünben. 2>cr .£)of fclber bürfte ber Sdjaupla^ für iüeluftigungen aller

?lrt fein, benen bie Jraucn öon ben Jenftcrn auö flufeljen. i'cfctcrc bürfen übrigenö

frei in ben Warten Ijerumnmubcln. iton ber Vtußeumelt finb fic burd) l)ob,e,

unübcrftciglidje dauern gefdjieben. Söa* jenfeitö biefer DJiaucru liegt, ift Ütfüftenei,

fouiicubürrc Oebc . . . %n bie Warten fdjticfjt äitnädjft ein mehrere tjunbert Stritte

langer, aber ungemein fdjmater /pof, an beffeu (Snbc fidj bie früher ermähnte

3tf)a0fammcr beö Sultanö befinbet. &n bemfclben £>ofc liegt and) nod) ber iUtor=

ftall. Xa finb ju beibcu Seiten in unüberfcl)baren Steigen bie pradjtuollften ^ferbe

Xt «mltl», marofto. 43
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SU fefjen. Sange Seile ftiib nalje am Stoben befeftigt, unb an biefeti fiub mieber ntittclft

Striefen, weldjc bic &e\\cUi ber iöorbcrfnßc umfdjlingen, bic sterbe angehängt.

Sic bleiben immcrmäf)reiib unb bei jeber Witterung obbad)lo*, tf)cilmeife mit

Xcrfen bedangen, nieift aber üöliig natft. <£* ift eben bie in Maroffo übliche «rt,

bic ^ferbe $u galten. Ställe fennt man nieftt, außer in ben nörblidjen ^rooinjoi

unb wäfjreub ber Siegeltet. Ob fie inbeß für bie Sfjierc öon «ortfjeil ift, märe

5U beweifen. ^ebenfalls erforbert fie eine große Äufmerffamfcit bei unruhigen

^ferbeu, weldje fid) fcfjr lcid)t in ben Seilfdjlingen öerwiefetn rönnen, G* bebarf

nur bes geringfteu ftörenben äußeren Mnlaffe*, um bie feurigen Berber; unb

?(rabcrpfcrbc in bie größte Aufregung ju öerfeljen. $anu bäumen fie fiel) unb

fd)lagen wie toll gegen cinauber, um fiel) itjrcr ^cffclu 51t eutlebigcu.

* *

Glje wir 9Refinc$ ücrlaffcn, wollen wir nod) eine romaiitifdje ©cfd)id)tc ftunt

93eften geben. Sie ift eine jener «orfallenljeiten, beren 3af)l Segion, unb oon

benen im ganzen Sanbe, oon ber Sliiftc bis tief in bie SSföftc Ijincin, jebe* ftiub

ftenutniß fjat. ÜBon «Dtonb *u SJhiub, 0011 Ötofd)led)t 311 0*efd)led)t pflanzen fid)

biefc Slffaircn fort, wobei frcilidj bic ^mfjcbilbung bas 3f)rc t^ut- ttu* ben

urfprünglid)cu einfacheren £l)atfad)en werben bann complicirte, Ijaarfträubenbc

3Märdjettßebilbc, bie bie (Spigonen für bare Wu\$ nehmen.

©ine foldjc Öefdjidjte ift bic bc* SHäubcrö »ruft, war in ber £eit nad)

beut marortanifd)fran$öfifd)cu itriege, al* Sultan Slbburraljman ein $cer pr

3üd)tigung ber 9iif4towol)itcr audfanbte, um fte bafür 51t beftrafen, baß fic ein

fraiijöfifd)fö Sd)iff in iöraub gefterft Ijatten. Unter ben uerfdjicbcneu 33cnunciantcii

unter ben SRifioten, weldjc fid) beeilt l)attcn, bem Gommanbantcu ber ©jeentions^

truppc gefällig 51t fein, befanb fid) aud) einer ÜKamcn* Sibi 3Rol)nmmeb Slbb-el-

Xjebar. för war ein Wann in ben »belferen 3al)reu<, ber oon heftiger (£ifer=

fud)t gegen einen gewiffen Slrufi, einen bilbfjiibfdjcn jungen, erfüllt war. $ie

(Vtolegenfjcit fdjieu bem Tcnunciantcn günftig genug, um fid) feincö Otogner* ju

entlebigeu. Slrufi würbe uou Vibkcl-Djebar ben maroffauifdjeu Xruppcn aus-

geliefert unb nad) in beu fterfer gcfdjlcppt. Seine Otofaiigcnfdjaft bauerte

übrigen* nur ein $al)r. Wadj ÜEBicbererlanguug feiner Jrci^cit begab er fid) nad)

langer, wo er eine ^eit lang Dcrmeiltc, um bann plöfclid) fpurlo* 311 ucrfd)winbcn.

Vln fid) war an ber Sad)c nidjts Wnffällige*. (£« bauerte aber uid)t lauge, al*

in ber ^rooin^ t»on Gl Gtyarb bic Jöcwoljuerfdjaft burd) bic Dtadjridjteu öon

Öewalttb/iten, bereu fid) eine Wäubcrbaitbe fdinlbig madjte, au* ifjrer befd)aulidjen
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jRuije aufgefdjrerft würbe. 9luf ber ganzen Srrecfe oon El ?(raifd) bi« Rabatt

war feilt 3Renfd) feine« «eben« fid)er. ftaubanfätte unb 9)torbtf)atcn waren an

ber $age«orbnung. Karawanen würben geplünbert, ßaufleute gebraubfdjafct, offi=

ciclle <Jkrfönlid)feiten entführt, bie Sofbaten bc« Sultan* niebcrgcf)anen. ßcin

ÜNenfd) wagte fid) ben berart bcbrof)ten $iftrict git burdjreifcn. SBer ba« Ungtürf

l)otte, ben Uebeltl)ätern in bie $änbe 311 fallen unb auf irgenb eine ffirife wieber

bie Sfreiljeit 511 erlangen, war gelähmt Don ben Sdjretfen, welche er an«-

geftanbeu rjatte.

tiefer 3"ft«"i> wäl)rte geraume 3eit. 28er biefe Sd)rerfen«banbc eigentlid)

anführte, wu&tc Wiemanb. &1« aber eine« Sage« — ober üielmefjr mäfjrenb

einer Raren 9Konbnad)t — ein reifenber rifiotifcfjer Kaufmann sufällig in bie

Wf)c be« sJtäuberlager« geriet!) unb beffeu Oberhaupt in ber s
45erfon be« feinerjeit

au« langer öerfdjmunbenen Slruft erfanntc unb biefe Entberfung an bie grofje

GJlocfe langte, öerbrettetc fid) biefe intereffante Wadjrid)t mit SBli^f^nette in ber

Stabt. 3u ber 3fo(gc erfaunten nod) oicle Rubere ben föefürdjteteu. Er taud)te

balb bo balb bort in ben $uar« auf, bei Sag unb bei 9tad)t, in allen crbenf=

liefen $fcrfleibungen: al« Solbat ober als itaib, al« 3nbe ober G^rift, al« ftrau,

al« Werna. 9fa feine Herfen lüfteten fid) 93ranb, Staub unb sS?orb. $on allen

Seiten würbe iljm uadjgeftellt, aber ifjn 311 erforfdjen, wollte Wiemanbcm gelingen.

Er taufte immer bort auf, wo mau ifnt am wenigsten ocrmutljetc, allemal über=

rafdjenb burdj bie Slrt feiner Attentate. Caunc unb 3Bilbf)cit trieben ben Uebel^

t()äter oon einer Sdjanbtljat jur anbern. Er blieb unfaßbar, obwohl er wagfjalfig

genug war, fid) in geringer Entfernung oon ber EitabeKe El ÜDiamora tjerum^

Siitreiben, ein beginnen, 51t bem bie £eute feinen oerniinftigen ©runb finben founten.

55er örunb lag aber fefjr nalje: ber Äaib ber genannten Eitabelte war nümlid)

niemanb Ruberer, al« ber alte Sdjeidj Sibi SWoljammeb ?lb>el ^jebar, ber, wie

wir in ber Einleitung mitteilten, Sfrufi ben faiferlidjcn Struppen ausgeliefert t)attc.

On berfelben 3«t, ba bie ganje ^rouinjEl ©Imrb oor Kruft gitterte, fyatte 9lbb-cl;

Sjebar eine feiner Södjter, bie bilbfjtibfdje, bewunbern«wertl)e ÜRaljinana, bem Soljuc

be« ^afdja* oon Sali jur 3rau gegeben. $er ($lütflid)e fjiefj Sibi ?lli. Sie 9?ermäl)lnngö

feier wnrbc in ©egenwart ber mäunlidjen Slütljc ber ganzen "sJJrooinj mit großem

v4?oinpe begangen. 9(lle &äfte waren im glänjenben Staate erfd)ienen : auf l)errlidjeu

Sljieren reitenb, mofjlbcwaffnct, in präd)tige ÜJcwänbcr gel)iillt. So sogen fie, ein leben«;

volle« 33i(b abgebenb, in bie Eitabellc Et ÜDtomora ein. 9(1« bann bie raufdjenbeu

jyeftlid)feiten ooriiber waren, brad) Sibi Vlli mit feinem tfjcuren Sd)ajj nadj Sali

auf. 2er 9(u«äug au« ber Eitabelte erfolgte bei 92adr)t. 35er Üöeg füfjrte bnrd) ein
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langgeftrecfte« Ifyal, eigentlich burd) einen $>ol)lmcg, weldjer auf ber einen Seite

t»ou einem bewalbeteu $ügefoug, «»f ber anberen oon einer $une ciiicjcfcftloffcit

war. Xer 9iaum für bie aNarfdjirenben war befdjränft. Vorau« ritten ungefähr

breißig 9ieiter, bann folgte töaljmana, auf einem prädjtig gefd)irrtcn
v
})toiiltf)ier

tljrouenb, beu glüdlidjeu öatteu jur 9ied)teu, ben Vruber be« letjtcrcu $ur Stufen.

$er Vater SHafjmana'«, fomie eine größere 3af)I öon Verwanbten unb ftreunben

fd)toffen ben £ug. So fam bie Karawane in bie Mafje ber Sd)lud)t. Tie Wadjt

mar fo finfter, baß man bie ftinger oor ben Wugen nidjt fefjen fonnte. Sibi Slli

erfaßte faft inftinetmäßig SKafjmana'ö £>anb. ÜRiug« im Umfreifc regte fufj fein

Ion . . . $a gellte plöjjlid) eine übcrmenfdjlidjc Stimme burd) bie früfjer tobftille

Wadjt: »D Sdjeid) Sibi 9Hof)ammeb Slbb el Ejebar — £id) grüßt Slvufi ! - ...

$te Sorte waren faum in ber fdjaucrlidjen Ginfamfeit oerljatlt, al« oon ber $öt)e

eine* £ügel« einige Tufcenb Klinten aufbüken. Xa« (£rf)o gab bie Stfjüffe Rimbert

fad) wieber. 3m £f)ale aber fpielte fid) eine unbefd)reiblid)e Seeue ab. lobte

unb Vermunbete, #ilfcfud)eitbc unb ftliefjenbe: ?llle« im tollen $urd)einanber.

Wbb el^jebar unb Sibi 91li Ijatten fid) faum burd) ba« Gfjao« fjinburdjgearbeitet,

al« fie eine Öeftalt — nein, ein (jie)penft, einen Xämon ber Verbammniß

Dorn $ügel Ijerabftür^en, 9iaf)mana erfaffen, in ben Sattel fdnuingeu unb mit

ber Veute im rafenbeu üaufc nad) ber iKiri)tiing bc« 2Jtomora Salbe« t>erfd)minben

fafjeu.

i'lbbd Xjebar unb Sibi ?lli waren aber feine mattl)er
(
ygen Waturen.

?lnftntt bem Jammer unb ber Verzweiflung fid) Ijin^ugeben, fdjmuren fie an Ort

unb Stelle, nidjt eljer ju ru()en, nidjt früher ba« £>auptl)aar 311 fd)eeren, bi« fie

d{ad)e genommen tjätten. Sie erhielten balb nad) ber graufigeu .Stataftvoplje 00m

Sultan eine Sruppenabtljciluug jur Verfügung gcftellt, um bie Oagb auf beu

Uebeltf)äter infeeniren 511 föiineu. Xa« Unternehmen war freilief) nidjt fo (eid)t,

al« es ben 91nfd)cin fyatte. Sofjin fid) ber Grntfüljrer mit feiner Veute gemeubet,

wußte man immerhin. (£« war ber große UNamora Salb. Da« Oagbgebiet

ftellte alfo große Sdjwierigfeiteu in ?lu«fid)t. Tie Mämpfenben aber wußten, um

weldjen ^rei* c« fid) Ijaubelte. (Sin 3al)r lang wäfjrte ba« ^Hingen, wäljrteu bie

näd)tlid)cn Ueberfälle, bie gemadjteu £>anbftreid)c, bie wilben 3weifämpfc unb

$iifilaben. (Jublid) gelang e« ben Verfolgern bie Vanbe ?lrufT« bi« in« innerfte

2Mcfid)t be« Salbe« jurürfjubräugen. Oljre Situation würbe eine immer bebenf

lidjere. Sd)ou f)atte fid) ber 9iing um fie gefdjloffen unb in feiner eifernen

Umarmung war feine ?lu«firi)t auf Rettung. Tie ?(n()änger Üllrufi'« waren

oljncbie« auf ein Heine« Häuflein juininmeitgefdjnioljen; einige waren im Stumpfe
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gefallen, 9(nbcre fjattcn bei 3citeu bas SHeite gefndit, mieber Wnbere waren ben

3(nftrengtmgen unb bem junger erlegen. 9lbb-el Xjcbar unb 3ibi Hli, meldje fiel)

bem diele nafjc faljen, üerboppelteu iljre Slnftrengimgen ; ber Sdjlaf fonnte i()re

(Energie nidjt iibcrniatnieit unb in beu legten klagen Imtten fie fein ^luge mehr

UVl'iruS ttt 4nip(i3tiijr» brim Sultan.

ßefdjfoffen. $ie Hoffnung auf Mutige Vergeltung gab iljneu Spannfraft unb

Vln*bancr . . . Xcnnod) mnjjten fie fid) in ÜJebulb üben, beim Mm Slrnft unb

töal)mana Ratten fie uad) wie bot feine Spur. sJJton begann fid) allerlei SJet*

mntljungeu hinzugeben: Die (Einen behaupteten, bie <JI üd)tlinoe feien ben Sln.ftren

gungen erlegen; bie Ruberen meinten, fie mären entfommen, unb mieber Rubere
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gelten eä für möglid), bajj ^frnfi jucrft feinen Staub unb bann fid) felber

erfcfjoffcit Ijaben föjuitc.

Unter foldjen Umftänbeu war cä nidjt $u oerwuubern, baß beit Verfolgern

ber ©cbulbfaben rifj. Sutern würbe bie Situation im Siklbe immer uuerquirflid)er.

Oe tiefer fie in benfelben einbrangen, befto unmegfamer mürbe er
f befto unburd)<

briuglidjer geftaltete fid) bad $irfid)t. Sdilingpflanjen unb Stadjelgewädjfe

Ijemmteu ftellenmeife »olleubä jeben Sdjritt nad) oorwärt«. $ie Uferte ftraudjelten

unb bie mitgenommenen 5augl)unbe fanbeu feinen ^fab meljr. Mbb-el $jebar

unb Sibi 2lli waren bereit« gäiijdid) entmutigt, al* eine« £ageä ein Araber

auf fie jucilte, um il)iten eine midjtigc s
a)?ittl)eilung 511 madjen. (£r fjatte Vlrufi

gefefjeu . . . 3(lfo bod)! surfte ti burrf) ba« Ükfjini Slbfcel Xjebar'ä. 2öo war

ber 5urd)tbare? $er SBoote tfjeiltc mit, Mrufi in einem entlegenen Steile te*

halbes entberft *u (jaben. Sein Verftetf waren bie 2fd)uugelu, meld>e einen

«einen «yfiifj fäumten. £er ftaib liefe fofort aufbrennt. Seine Leiter teilte

er in 3Wci ^ätjnlein, weldje nad) jwei uerfdjieteneu Mdjtungcn gegen ben bewußten

5(uB uorbringen follten. $er 3)torfdj war befdjwerlid) unb nafnn geraume 3cit

in Mnfprud). Sdjliefjlid) gelaugten fie an baä 3iel. §lbb el Sjebar war ber erfte,

ber Ärufi erblirfte. inmitten ber $fd)ungel: eine Öcftalt um furdjtbarem Wnfefjeu,

ein ©efpenft! 2>ie l'eudjte froren näf)er fjerau, Wie nad) einem unb bemfelben

v
4sunft. ?(lö fie an« Ufer be* ftluffe« gelangten, war Kruft oerfdjmuuben ... >(£r

f)at ben ftlufj überfdjritten ! « fd)ric ber Staib... 3m nädjften Slugenblirfe waren

bie Verfolger in ben 5l»tl)en unb erfletterten baä jenfeitige Ufer. £ort fanben

fie tfitfjfpuren, benen fie folgten. 9tod) fur$er 3eit l)örten bie Spuren wieber auf

unb ber Äaib rief zornentbrannt: »(£r ift priirf ü6er ben Slufj!* • • • Sann

madjte er fid) fofort auf ben 3L*eg. $>ie Leiter fudjten baö Ufer ab. Vlu einer

Stelle, wo fie mit bem ftaib zufammentrafen, nafjm biefer wafjr, bajj feine Jang-

Imnte Sitterung Ratten. Sibi 9Ui ift ber erfte jur Stelle. (&t mad)t bie (?nt-

bedung, bafj fjtnter bem Sd)ilf ein breiter Örabeu ftd) erftrerft, in weldjem

mehrere Vertiefungen, in ber GJcftalt von SuftlÖd)eru, fidjtbar feien. Sibi Vlli

fpringt in ben ©rabeu unb fterft feine filmt? in eine« ber Södjcr. Sie finbet

feineu äiMterftaub. 2)ic Solbateu fud)en bie Umgebung ab unb fiubeu eublid) auf

ber Seite beS ^(u^itferö einen oou Sllafferpfloujeu uerbetfteu Eingang. 3u ben-

felbeu einzubringen, wäre unter ben obwalteubeu Umftänben Xollfüfjntjeit gewefen.

(£ä würben bal)er einige Solbateu in beu benad)barten Xuar entfenbet, um ÖJrafc

werf^euge jur Stelle ju bringen. s
J)tit biefen gelang e« bie unterirbifd)e Öeljaufnng

bfo^ufeflcn.
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midp Ucbcrrofduing für bic Sudjenben! inmitten be* Waumc* faf)
—

«ruft, regungslo*, blcicfj wie ein Tobter, bic 2trmc fd)laff fjcrabljängenb. Tic

Solbatcn ergreifen beu ftlüdjtling, ber ir)iien feinen Siberftanb entgegenfefct. On*

ftreie geirrt, erfennen jene nun, ba§ ba* linfe Sluge Slrufi'* crlofdjcn ift. Ter

Uebcltljäter wirb gebunben, in ein Seit gefdjlepüt unb 51t «oben geworfen. Ter

erfte SRadjeact feiten* ©ibi Slli** bcftcfjt barin, baft er mit feinem Toldje bem

©efangenen bie ftufocfien nbfdjncibct — eine nari) ber anberu — jebe einzelne

bem Wcquältcn in* ©efirfjt fdjlcubernb. hierauf wirb biefer ben Solbatcn 51t

iöcwadmng übergeben. Om Seite be* Sluib ober galten biefer unb fein Sdjmicger-

fofyt langen &ricg*rotf), wcldjc Torturen an bem Opfer angewenbet werben follcu,

el)e man tym ben Sopf Dom Stumpf trennt. Ten SJfot* unb 9tadjebürftigen

bnufeu bie raffinirtefteu ÖJranfamfciten uirf)t*. darüber »ergcfjt ber Tag unb ber

C?ntfd)tuB wirb auf ben nädjften SPforgcn oerlegt . . . (** folgt eine Wad)t, gleidj

jener, in ber ber 2lu*$ug ber 9ieuocrmäf)ltcit eine fo gräßlidjc Unterbredjung fanb.

Äciu Sinbfjaud) bewegt bie .tirouen be* SBalbe*. Wirgcnb* ein uemcljmbarer Ton,

nur ba* leife SRaufdjen be* fth'iff* »»0 fdjwcre Sltfjmcu ber fdjlummerubcn

Solbatcn... ^löfelid) gellt eine laute Stimme burd) bic 9tad)t: »C 3d)eid) Sibi

iUioljammcb 91bb'Cl=Tjcbar, c* grüßt Tid) Slrufi!- ..

.

s4iHc ein gereifter Tiger fpringt ber Stoib auf bic ftfljje. ^ fjört beu öer=

Ijallenben ^puffdjlag eine* ^ferbe* — fonft nidn*... »Mein v
$ferb! 2)?eiu ^ferb!<

bounert er beu Solbatcn p, weldjc beftürjt l)iu unb l)er taumeln. Sie fudjen ba*

Seibroö be* ftaib, ba* fdjönftc Tfjier in ber ganzen Ißroöinä Gl ©Ijarb. ÄJäljrcub

be* Sudjen* geraten fte audj in ba* ^dt Sibi ?lti* . . . Gntfc^eu malt fid) in

ben ^ügeu ber Solbatcn. aiafjmana'* ©cmal)l liegt tobt auf bem ©oben au*^

geftrerft, unb l)at ein lange* SWcffer im linfen Sluge fterfeu . . . Dljne com öräfc

lidjeu ber Situation fid) übermannen 51t (äffen, fdmringt fid) ber ftaib auf ba*

uäd)ftbefte
s
4>fcrb unb fprengt in bie S^eite, iljm nadj bic Leiter ... $n ber Tl)at

bcfommeu fie ben 3flüd)tling in Sidjt — auf wenige Slugenblitfe; bann entfdjminbct

er wieber ifyren 331irfen . . . Mod) einmal taudjeu 9iojj unb Leiter au* bem

Sdjattcubunfcl bc* Söalbc*, bann öcrfrfnuinbcn fte wie Sdjemen im Ticfidjt. Tic

Verfolger beftitben fid) bidjt oor einem fiuftercn, unwegfamcu SBalbe. 9lu weitere

Verfolgung ift uidjt mcfjr ju benfen. Sic warten beu borgen ab unb bringen

in ben ftorft ein. $u bemfclbcn Vlugenblirfe gewaljrcn fte ba* ^ferb be* Jtaib,

blutenb, in bebaucnräwcrtb/m 3uftanbe. Slrufi fattit alfo unmöglid) weit fein. Tie

Söaffcn werben in bie $anb genommen, bie £>unbc lo*gelaffcn. 9?adj einiger

3eit ftoßen bie Sndjenben auf eine, awifdjen oem Saubbitfidjt Ijalb unb fjalb
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oerborgene ftelölntttc. Xic Solbaten frfücirfjen, mit uorgctfaltcnnt föemeljreu, bis

fjart oor bcn (Hitgang; ein 93firf ind innere — iinb bie Saffcit entfinfen il)ien

£änben . . . Wa* war'*? ... 3n ber Mitte ber $mttc lag flrufi auf bem «oben

airägeftrerft, neben ilnn ein l)errlid)c3
sBeib, ein Gefell überirbifdjer 5!(rt, mit

lang Ijerabmaüenbem £aar. £ao anmutige SBefen fdjirfte fiefj eben an, bie Söunben

bec tflüdjtlingö 51t uerbinben. &i mar oergebenc ÜJfufje, beim Slrufi mar — tobt.

3n bem fdjöuen Slkibe aber erfonnteu bie Verfolger — ffialjmana . . . (S* mar

ein traurige« iöMeberfefjen. 9)ian bradjte bie Sangüermijite (feit jener $rautfab,rt

mar ein oolle« %a\)v in* 2anb gegangen) jurücf ins £<aterlmu*. £>ier uerblieb fk

brei Sage, ofjnc baß ein ÜBort über ir^re Sippen gcfommeu märe; bann öerfdmianb

fic . . . Xic 8pur mar leidjt gefunben nnb nad) einiger 3nt fanb man 9iaf}mana

in jener ^elabütte, mo fie mit il)ren Fingernägeln bie ©rbe aufrauhte, um nod)

einmal beu 2(ublirf be* geliebten Wanne« 311 fefjeu. (Sin einziger Sdjmerjcitäruf

glitt »on ifyrett Sippen: Slrufü... Micmanb magte .franb an fie ju legen. <2ie

mar maljnfiniüg - alfo heilig«, mie bie Oslamitcn fagen . . . Statynana f)at

nod) »tele, oielc ^taljre ifjr Glcnb mit fid) fyerumgetragen, bi« ?(llaf} fie in ein

beffere« ^enfeitö abberief . .

.
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Bon Hkntnei |um &cfru.

Slnfunft am Stbu. Sommertagt in Slfrifa. — Staub unb fcibt. - SJtfudi bee Soljnte Sibi=9lbbatlair<s,

«ouüernturt i>on SSenUfcaffeu. ÜagcrJcbtii bei 47 Örab Slnftnttwlt im 3tli«. — Zweiter *c)'nd)

b<* Woubtnttiir«=2obne*. flufbrud) jum Scbu. — lltbcrfulirMalamitätcn. — C^tnpfarifl burd) bcn

0MUKnttW eibi=Sffr=ti:flbbaifi. (*int neue «tfdimtfdwt». «croaltactf bt? Sultan« fltfltnübtr ben

ajürbtnträfltrn Ui 9ltid)t*. «ufbrudj nadj bau ttaa.fr am redjten ©ebu.Ufer. — ©in »olf, bat feinen

Wouotrncur »trcljrt, bie SNeifcitben aber infuliirt.

^icr SReifetage fiub feit unferem Wufbrudje mm 5)fcfinej öorüber.

Wittags beä fünften XageS reiten mir, nadj einem befdnoerlidjen

JävOjSk? mnfftünbigen sJ)Jar)d)e burdj eme ftolge von müfteu il)äleru, burd)

iS^rawas^-. ^ ^^((C
ÖOIl 93atHct $infa auf bie roeite ßrbene bcS 3ebu f)inau$,

mcldje in einer Ijelten i>itf|tflutf) fdimimmt. Xie .ftifce t)at fid) in ben legten ^agen

nod) gefteigert nub bereit« ein Opfer geforbert. (Sine« ber Jranäportpfcrbe erlog ber

Strapaze. Sdjmeigenb jie^t bie Jtaramane wie ein C^eifterjug bafnn unb felbft

bie abgehärteten Solbaten füljlen fid) ermottet. Ter braüe ©eueral $>ameb Üöen

ftafem, beffen föefidjt tum einem ungetaneren Durban befdjattet mirb, ift in Sdnueife

gebabet. 3m i'oger angefommcu, werläfjt Xagä über 9iiemanb fein 3ctt. ftaum

baß fid) einiges Seben bemerfbar mad)t, beim bie fiiift fodjt unb Wicmoub miß
44»
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fiel) uon ber Stelle riiljren. Wadj einiger 3«t bnrdjbringt ein marferfdjiitternber Sdnri

(»0, SMetHSbri*!«) bie Snft — e«5 ift einer ber Xiener, bem ber ftaib einige

Sdjläge appliciren läßt, weit er fid) unterfange» fjatte, uom 9iatiouenautf)eiI eines

feiner Stameraben -ui ftcfjlcii.

Selbft in ber SWadjt ift tum einer Grquirfung feine 9iebe, benu balb nad)

Sonnenuntergang ftctlt fid) ein fjeijjer, trotfener Dftminb ein, ber bie Xram

fpiration uod) ucrmcljrt. Jrüf) Borgens wirb wieber aufgebrod)en, Iciber ol)ne

Hoffnung auf ein befferes ©ein, benn bie #ifce beginnt in einem ©rabe jitjjih

nefjmen, baß wir auf neue Sdjretfen, neue plagen gefaßt fein muffen. 3war

ein Xljeil beä £immelä jeigt firf» in einem bidjten Solfeufleibe, wo aber bie 3te

berfung aufhört, ift bas ftirmament um fo intenfiuer üon ber Sounengluttj buxdy

lol)t . . . Unb fein Sluäweg, feine Kettling ! . . . 3n allem Ueberftufj tjebt ein

ftarfer SBtnb an, ber bie gan^e Siarawane in wenigen Ahmten in eine bidjte

Staubwolfe Ijiillt, aus ber fein (Entrinnen. (Sin ^orgefdnnatf an bie Samara,

benfen wir im Stillen, unb einer unferer Öeuoffen, ber in STegtwten gewefen,

ruft: *2>a Ijabcn wir bie
s
Äiifte!< ...

SSier marteruolle Stuuben finb worüber, als wir am Sfibnfer bes Sebu

anfomineu, unb uon bem gwölfjfifyrißen, öilbfjiibfdjfn Solme bes WoimerueurS öon

8cni*$affcn, Sibi=2lbballal), unb einer Sdjaar oon ^wan.vg Leitern empfangen

werben. Söir fetjen bie braunen fterle einljerrafeu unb »ernennten baS ©efnatter

ifjrer Klinten — aber baö Outereffe an folgen fingen ift mä()lidj eiugcfdjlum*

mert. $aS Sager befinbet ftd) h>rt an bem linfett Ufer beS Stromes, in einem

uarften burdjlödjcrten Terrain — eine waljrc SÖratpfauue bei einer Temperatur

öou 42 Geutigraben. 916er bei biefer afrifanifdjen »JritylingS Temperatur« bleibt

eS nidjt, unb im Saufe beS Tageö fteigt bas Thermometer bis auf 47 (Sentigrabe,

— bie b,öd|fte, wafjrenb ber Steife beobadjtcte Temperatur. Mes liegt barnteber,

ÜNiemanb bewegt fid) Dom tylafyc, bie Tljiere ruljen, werfen firij aber mit eou-

Milfimfdjen 3»(f»ngen öon einer Seite auf bie aubere. (Siuer ber .frnnbe ift

bereite umgeftanben, unb bie braöe »Diana« bes (Mefaubten winfelt berart jämmerlid),

bafj man jeben VOtgeublicf befürdjten mufj, fic werbe in ein beffereS ^agbgefilbe

eingeben. Stimmt mau ben SBafferfrng unb fefct itui an bie Sippen, fo glaubt

man fiebenbe söriilje 51t frijlürfen, auSgefdjüttet uerbampft fie binnen wenigen

Seennben. SJor ben 3^» ift ber ßrrbboben fo l)eif$ r bafj bie £>anb frijmer^aft

brennt, wenn mau il)n berührt. S$ou irgeub einer ?(rbeit ift feine SHebe, alle

Wefpräd>c tierftummen, Oebcr finbet fid) mit feinem clenbeu 3»ftanbc fo gut

alö möglid) ab.
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©egen Slbenb beginnen wir im« langfam p ert)ofen
f

mib nun giebt eS

aurf) ein wenig Slwuea>hma,, obwohl ftc nid)t Don grofjem 33e(angc ift. 2Bir

cr()Qttcit ben abcrniatiflen 53cfuc^ bc3 obcncrwäfjntcn SoljneS 3ibt ^tbbaflaf)"^ ber

»om s^fcrbc fteigt unb gemeiufdjaftlid) mit un« im 3eltc an ber 9)tol)l5eit fid)

beteiligt. 5TCun erft fefjen mir, baß ber Ijübfdje Einige, wcMjer auf bem eblen

berberifdjen Kenner fo ftattlidj auofie()t, ucrfriippelt unb auägewadjfen ift, unb

biefer 3uftanb mag offenbar ber ®runb einer getroffen Xraurigfeit fein, weldje

Cm Mm in iulluii*.

fein gaujeä SBefeu auäbriirft. (£r ift fdjweigfam, unb wenn er überhaupt au

irgenb Cftmaä ?lntl)cil nimmt, fo finb eö nur uufere Stiefel, bie er aufmerffaut

ber 9ieif)e nad) betrachtet. Ter GJefaubte, weldjer bie SBcrftimmnng merft, ift fo

freuubtid), bem jungen einige (Komplimente über feine tabellofe Gattung gn $ferb

ju mndjeu — eine Sdjmcidjclci, bie momentan einen @d)immcr ber inneren

SJefriebigung über fein jugenbtidjeä Bnfßfe flattern läfjt, worauf eö al*balb ben

alten büftern, melaudjolifdjen Muebrwf annimmt.

i)iad) biefem offieiellen Skfudje finben fid) unofficielle ein, Slraufc unb Skeft

Ijafte, barnnter ein 3unge, bem beibe klugen fo äiigcririjtet finb, baft er fauin



mefjr fiel)t. $er 3lrjt ift aber nidjt sur Stelle mtb überhaupt nidjt im öager,

unb fo giebt eS atebalb Sammer unb 2Bcf)egef)eul. £ie 9Känge, bie wir bem

armen jungen fdjenfen, läßt itm gleidjgiltig, unb weineub fragt er, welche

Stiftung ber europäifd)e SBuubermann genommen, bamit er ifmt folgen ober eilt-

gegengefjcu föitne. 9)ian jeigt iljm bie 9tid)tung be3 28ege$, unb nad> furjetn

Söefinneit madjt fiel) ber fiuabe, bie Slugen »oller Spänen, auf ben Seg.

ÜMan begreift, baß berlei Streuungen unfere gebrütfte Stimmung nidjt p
öerfdjeudjen öermogen. Selbft ber gütige Sonnenuntergang läßt und gleid>gilrtg,

obmofjl fid) berfelbe $u einem großartigen ^fjänomen geftaltct. hinter bieten

(Mbbunft taudjt ba« Öeftirn, fenbet feine testen marfbörrenbeu Strafen über

bie narfte ©bene unb »erfüllt bann, fdjeinbar als »erfetyinge eä bie &rbe

wie einen riefigen golbenen $iöcu$, ben man auf fie f)erabgefd)leubert ... 3n ber

9tad)t aber oerfpürcn wir Säfte

!

ftrüf) SDtorgenä beS nädjfteu £age$ ftnb wir bereit, ben Uferwedjfel ju

bewirfen, unb $war an berfelben Stelle, lote auf unferer Sieife oon langer nadj

3fcj$. $ie Situation Ijat fid) aber wefentlidj geäubert unb jwar $u unferen Un

guuften. föir madjen nämlidj bie unangenehme föntberfung, baß eineä ber Boote

förmlich in Stüde jerfafleu, baS anbere aber berart befdjäbigt ift, baß au eine

Benüfcung besfelben nict)t ju beuten. $cr leutfelige Wouocrueur Sibi ^efr el 5lbbafft,

beffen gefdjmeibige ©eftalt auf Ijoljem fd)war$en Kenner auf bem jenfeitigen Ufer

fidjtbar wirb unb ber freunblid) fjerübergrüßt, fdieint felber überragt. Bon beu

3räf)rleuteu ift nirgeubS eine Spur 311 fef)en, unb wie ftd) Ijinterfjer fjcraiiefteßtc,

^aben fie fammt unb fonbers unb in Begleitung il>rcr Familien, offenbar au*

^riirdjt oor ber Strafe, 9teißau$ genommen. Sie Ijatten 'nämlidj ben Befehl

erhalten, bie ®efanbtfd)aft in ifjre Boote aufzunehmen; als fie erfannten, baß ber

3uftanb trjrer ftafjrjeuge bte$ nidjt geftatten werbe, bie Strafe aber unabwenbbar

fein bürfte, bradjen fie itjre 3elte ab unb fugten mit Siinb unb Siegel baä SJeite.

Xie Berlegenfyeit ift fonad) feine geringe, Der Gwiwerneur fdjirft einige

Solbaten um Arbeiter in beu näd)ften Xuar, bie aud) in Bälbe eintreffen unb mit

Unterftütutng eines ber 3ttatrofen ber Wefanbtfcfyaft nad) etwa jwei Stnnbeu ba$

befeetc Boot foweit fyerftellen, baß bie Ueberfafjrt aemadjt werben lönne. .Smar

ftrömt baS Gaffer burd) alle ftugen herein unb fteigt bi$ über bie Änödjel, aber

berlei üerfd)mer$t man auf einer Steife burd) ben bunflen Grbtljeil. Xie Xorf

bemoljner fdjeinen ganj befonberä ftolj auf tt)r 2L*erf 511 fein, baä wie fte meinen,

offenbar nur mit Mllalj's unb beö v^ropbeteu £>ilfe p Staube fam, beim fic

Ijaben ei wäljrenb ber Arbeit an Sobliebern au ben (enteren nidjt fehlen laffeu.
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Sc^on mät)rcub ber Sootreparatur waren bie Liener Sibi ©efr'S mit ber

?lufridjtung eines ^clteS unb ben SBorbcreitungen p einem opulenten 9)?al)le

befdjäftigt. $ie Begegnung mit bem ©ouoerneur mar bieSmal nod) eine Diel

marinere, unb smar f)auptfäd)lic^ bcSljalb, weil biefer mittlermcilc oon bem warmen

£obe, weldjes ber ©efanbte feiner ^erfon gegenüber bem Sultan fdjcnfte, &ennt=

iiift erhalten fyatte. 3m 3cltc fyaubelte es fiel) übrigen« nur um einen improoi;

firten Empfang, beim aud) bieSmal täftt cS fid) ber GJouocrncur nidjt nehmen,

unö in feinem s
Bot)nl)aufe, wo mir oor SBodjcn bic in beS Sporte« üollftcr S*e=

beutung flüdjtige »cfanntfdjaft ber 2od)ter Sibi:$crr'S gemadjt Ratten, $a ein-

pfaugen unb ju bewirken. S3ei biefem Slnlafj mad)en wir eine neue Sctamitfrfjaft,

unb swar in ber ^erfon beS 93ruberS eines gewiffeit Sibi^omebi, einft Gtou=

oerneur ber ^robina ftucatla, beffen Sdjirffal äufjerft bejeidjnenb für bie in

ÜDiaroffo fjerrfd)enbe Öcwaltwirtljfdjaft ift. Reiter Sibt-Swmcbi fott allerbingS ein

Iwrtfjcrsigcr Söinfelttjraim gewefen fein, ber fein 2Jolf mallraitirtc unb cS nad)

.f>erjenöluft auöfaugte. (£r war ein großer Sdjulbcnmadjcr, brad) jeben ßontract

mit curopäifdjen ftaufleutcn unb trieb es fdrtie&lid) fo weit, bafj ber Sultan fidj

»cranial fat), ifm nadj bringen jw laffen. ?ln fidj war baS $orgeljen

beS Sultans logifd) unb fclbftocrftäublidj, aber bic 9Jiotiüe ju bemfclben waren

aubere. 2Man oermutb/te nämlid), bafj ber Eingesogene im 3kfi#e großer Sdjäjjc

fein muffe, unb als mau berfelben nidjt r)obtjaft werben fonute, würbe Sibi^

öomebi in ben fterfer geworfen, fein Slnwefen jerftört unb Stein um Stein

untcrfndjt, um bes SdjajjcS fyabljaft 51t werben, unb feine ftamilic aus ber^ro-

9ci
fl(& in bie fie bei $obeSftrafe nidjt micbcrfefjrcn burfte. fiebere 2Jtoft

reget würbe dou ber %üxd)t cinbictirt, bic 9Ingel)örigen föuutcu ben Sdjafc fyeben

unb fortfdjlcppen. 9Wan b,at biefen aber nie gefunben, wafyrfdjcinlid), weil er gar

nidjt oorljaubeu war, unb fo ftarb Sibi=33omcbt eines clenben SCobcS im

fterfer. SDian t)at nie mcf)r oou iljm gehört. Seit ber Slataftropfjc waren fiebeu

Oaljrc oerftrid)en.

derlei Gtowalttfiaten ereignen fid) in Waroffo fel)r l)äufig. Sobalb ber

Sultan bei irgeub einem feiner Öoimerncure ocrmutfjct, bafj er 9icid)t()ümcr

angehäuft fjabc, wirb er unter irgeub einem 3$orwanbe in bic #aupiftabt gelodt,

um bort fcftgenommeu unb eingeterfert <w werben, $cr Sultan ift über bic $lrt,

wie feine ^rooity öJouocrneurc bas SJolf auefaugen unb ftet) auf Staatsfoftcn

bereichern, fcr)r genau nntcrridjtet ; ba er aber fclber 9lbf)ilfc weber fdjaffen fann, nod)

fdjaffen will, greift er 311 bem braftifdjen 9)iittel, wcldjcS feiner 9Jatur nad) eine

2lrt oon SBieberoergeltung ift, gur Tortur, um bem Eingesogenen jene SReid);
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thümcr ab^uprcffeu, bic er angcblid) »ergraben Iwbeu joll. Sehen $ag erhalt

baö uiig(iirflid)e Cyfer in feinem äfcrlicfp ein Saftonnabrn Sractamcnt, bafj bas

JÖIut uon ben Soljlcn rinnt. Wcftcl)t er nur fjalb unb f>alb, fo wirb bie

eebur lag für Sag fortgelegt; gcftcfjt er ÄHc*, bann ift er frei nnb roirb mit

allen Efjren tu fein ?lmt roieber eingefe^t, um fein 9inubgcfd)äft wieber oon

Beuern beginnen pi fönnen.

«£inr pflaum bes KtifOi>fiitTiiflti5-

3ene, rceldjc uidjt gefteb/n, weil fie uidjt wollen, ober weil fie uidjt«

;,n gefteben baben, werben fdjliefjlid) tobtgeprügclt. — 2er erftere ftaH bc*

9iid)tgefteI)cinuolIcnö tritt bann ein, wenn bai Cpfer feine 3d)ä^e für feine Ja

milie retten will. Uebrigcns finb bic mciftcii maroffanifdjen
s4koMit

t
yÖouücrncurc

fing genug, fobalb fie Öiefaljr wittern, bcrfelben fdjleunigft ju begegnen. Sic

ruften eine grofjc ilarawanc au«, beforgeu foftbarc unb ausgiebige GJefdjcnfc

unb madjeu ftd) freiwillig uad) bem .ftoflagcr bc$ Sultauä auf ben Scg, um
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iljrc Uuternriirfigfeit praetifdj }ii betätigen. Staratuauc itnt> (Hcfdjcufc ucrfdjliiigcn

aber folrfjc Unfuiniueu, bafi eö faft auf baöfclbc Ijiuanäläuft, als würbe ein

geprügelter (ftouöeruenr alle feilte Srfjäfoe ausgeliefert l)aben. £ie Wuefidjt, burrij

^crftocftljeit uub 3$erfd)wiegenb,eit üiclleidjt einiges GJelb gn retten, ift fo gering,

ffna^f in ,$f j.

bafj maudjer Sinirbentragcr lieber ungeprügelt feine <£d)ä[\c in fioxm uon OJe^

fdjeufen Ijergicbt . .

.

Wad) biefen feltfameu Erfahrungen, bic mir im .£aufe Sibi Befr's madjeu,

bredjeu wir unter feiner Begleitung in« Sager auf, ba« mittlerweile in einiger

Entfernung oom redeten Ufer beö Sebu aufgefd)lagcu mürbe. SCttf bein |ttei<

ftüubigcu
s
JJiarfd)c freuten wir eine blumige, Don ben aaljlreidjcn ?lrmen uub

Ic Rattlt, vtaiotfo. 45
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(Sanälen bes Da Stfadjc* bcioäffcrtc mit» burdjriefelte 2rift. W\x ftofjen auf ein weifr

getünd)ted .freiligeugrab, bas auf grüner ."pölje liegt, nub weiter auf einen großen, tum

riefigen ?Uoeu unb inbifd)cn ^eigenböiuneit umgebenen Xuar, in beffen
sMfy

barfdjaft, einen 51i»^"id)u{i tucit, nnfere Seite aufgefdjlagen finb. Unfer SWarfdj

ift ein Sriumpfoug für ben Woiwerneur. Ueberau, and jebent ©efträudj, and

jebem SBinfel, jeber Serraiufalte bred)en bie Caubbcwolwer Ijeroor unb brängen

au Sibi SMr l)erau, um ben Saum feine* töleibe* p ftreifeu. Jtinber toffcit

fiel) bie .<pänbe bed geliebten fianbedoaterd fegueub auf bie .päupter legen unb

Wütter galten Säuglinge empor, bamit fie ber Söenebirtion aud ber Jernc tfjcil-

Ijaftig mürben. 9lber biefclben Mütter l)aranguiren iljre Meinen, und &u bc-

fd)impfen, unfere (Jr^eugcr jui üerfludjeu. ftnirpfe, bie faum $n>ei Spannen fjod)

fiub unb fid) faum aufredet galten tonnen, galten un« ifjre fjänftajen, faum

umfaugreidjer alö eine große s
Jtufi, entgegen unb ftoften irgenb einen fanati|d)en

ftlud) auö . . . Sibüöefr aber läcfjdt 511 Mein, bie Weifcnbeu läd)eln gleidjfall*

unb sieljen rnhjg ifjred Sieges ... ift auffallenb, bajj bc Wmiciö faft in

jebein Gapitel 0011 berlei Snfulten ju erjäljlen meifl. 3u ben oerfdjiebenen 2ager-

ftationeu, wäljrcub bes SMarftfjfd, in ben Straßen 0011 Je,}, in SMnrs, überall

waren, narij feiner ^erfidjerung, bie ftmnbeu ben gröbften 3nfultcu unb 2i)ät

lirijfeiten nndgefefct. Xajj bied fo gemefeu, ift wol)l nid)t 311 bezweifeln, weil er

mefjrfad) feine flieifebegleiter, beuen Uuauuel)iulid)feitcu biefer ?lrt begegnet,

namentlich nennt, (£d überrafdjt ba()er, in beut $uri)e 2. ^ietfri)'*, beut

Gljrontften ber beutfdjeu Wefaubtfdjaftoreifc 1H77, $mei 3af)re nad) ber italieni

fdjeu auagefüljrt, oon berlei ?lu*brüd)eu be» 3fanati*mud au feiner Stelle etwa*

311 oernefjmeu. Saraus wäre ,ui fdjließcn, bafj baö $olf fid) mit ber Seit au

bie ftrembeu gewöhnt l)ar, ober baf3 ei jeitend ber Italiener burd) bereu ?luf

treteu 511 janatifdjeu £roI)imgen unb lljätlidjfeiteu cinfad) prowoeirt würbe . .
.)
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(El ttraifrfj - Hr|tIIa oranger.

Xtr erfte Siiblicf b<» 3U(antifd>en Cceati*. 1'aa.er bei LH Ärnifdj. — («efd)id>tlidte$. Tic 9)fmbiina

be« Mu*. — Ja« 3nnert ber Stabt linb iljr iiialmtdicr Slnblitf 11011 Hufcn. - SJeitennarfd» länas beä

Mfftabf*. ^arbariidxr äranfeiitran«i>ort. — iJJeiic SHfiicbfflltitcr unb ihr ;\itl äJilbt SSüftenvartie

Wn fteilißer, ber uii« btn Ütfefl toritcHt. — Slnfunft cor iNrnilla. — StnbltcT be* Stäbttfitn«.

Skflertott im uorle|)tett 5Jod)tlofler. IHnfbnidj »on Jlnitla unb (e^tc Station ui Kbt'Xftlta. — <*-injiifl

in langer unb ?lbfd)ieb vom mnroffaiii(d)cn $obcn.

ä ift uorbei! $ic großen, einft fo gläujenben, nun jännnerlid) fyernb

gefommeneu Stäbte, baä fdjöue, aber uenua^rfoftc S?anb, bie aben

tenerlidjen ßfrftaltm eine* in fdjrerflidjer Xepraucnj fid) befinblidjeu

• 93offc* — SRuinen, ^eitigengräber, ^antafiaritte, pompöfe Äuf*

,yige, faiferlidjc (Tonöoi* in ben Sarben bei iHegenbogen* flimmcrnb, golbeuer

Souneubnntpf über Sultansgärten unb maurifdje £()orbogen: Wlles üerfinft wie

ein toller ^atiberfpuf, unb eine neue SEBeft nimmt und auf. |$BJQt ift'ä nod) ber

felbe hobelt, biefelbe biirre Steppe unb erftirfenbe 8uft nber briiben branbet

baä ÜDfcer, bie Uncnblidjfeir, in ber fid) unsere Seele auflöft. Weites Sieben bringt

biefe iürije, bie über bie toujeuben Stögen Ijeriiberftreidjt, unb — ein Sinnbilb ewiger

Sdjönljett, uuöergänglidjer Ougenb — mallt bie ungeheuere $läd)e in ber

unmefjbarcn ftattit aus . . . Sei gegrüfit, Deean, Xu Sdnifter ber ftreil)eit!

45*



356 SKarorto.

SBegriijjcn 3Md) ja felbft bic Jiinber bicfei üanbci, bie Don tjreifjcit nicfjt« wiffen,

uiib ftimmcu in unferen 3nbclnif: *33atjr cl .Üibir! 3}af)r cb $fyo(ina!<

?lm 9lbcnb bei 19. 5tunt lagern wir bai lefrtc Wal im Innern bc$

Sanbci, brei Stunben Don ber Stobt (£1 ?lraifd) entfernt- 91m 'Süiorflcu galten

wir nnferen (Sinzig in bai finftere ftclfcnneft, beffen uralte braune Sallmaucni

einen ini Meer Dorfpringcubcn Jclfen umgürten nnb ber fclbcr Don einer alt=

cfjrwürbigcn, fjalbucrfallcncn finfteren iöurg gefrönt ift. Unter allen marotta

nifrfjcn .ftafenftäbten am Sltlaiitifdjcn Ccean ift (£1 ?lraifd) neben Mogabor, nnb oicl^

leidjt nadj Soft ^Rabatt nnb Safi bie einige, meld)c nod) einiges Sieben in itjrem

nwrfd)cn .tiörpcr mad)l)ält. Berber Ratten fie im XV. ftatjrfjuubert gegrünbet, nnb

in ifjren Maucrring fdjlofj fie gegen (£nbc beifclbcu ^aljrljunbcrti SRuleu ben

92of|er ein. 9iad)bem fie 1010 an Spanien Oerloren gegangen mar, riß fie

Muten Simacl im Oaljrc 1689 wieber an fid), worauf fie fortgefe^t gebiet) unb

noch, 511 beginn unferei 3al)rh,uuberti einer gewiffen SBlütfjc fid) 311 erfreuen tjatte.

9lun ift fie tobt nnb öbc unb beherbergt im engen, finfteren £>äufcrblorf eine

»euölferung üon fjödjfteni 4000 Seelen, tljctli Suben, tfjeiU Mauren. 3m

Horben wirb (£l9lraifd) uom .Siuefliiffe nmflammcrt, beffen Müubung burdj eine

Söarre gefperrt ift, fo bafj nur bie allerfleinftcn Sdjiffc in bai ftaljrwaffcr eiiv

bringen fönnen. $cr ftui ift ber £irui ber Gilten, nnb auf feinem redeten Ufer

unweit ber ttüfte befiubeu fid» nod) SKefte einer rönüfdjcn Stabt. Sa* bie

Umgebung bei Stäbtdjen* namentlid) malcrifdj erfdjeineu läfjl, ift ein Salb, ei«

ücritabler Salb uou gro&eu unb fjotjeu Stämmen! CRaaj 2. v
£ictfd) futb ei

Steineidjen.) Xai innere uon 61 ?lraifd) ift büfter unb uufreunblid) ; man paffirt

einen Keinen, arfabengefäumten Marftplot> unb tritt burd) bai nörblidje Slwr

f)inaui, mit rjcrrlidjem Vluöblirf auf ben tiefblauen Ceean, bie grünen ftöb/n

unb bic weißen Mauern bei Stäbtdjcui.

Unferen (Sinzig in Gl Nraifd) fjaltcu luir in Örfellfdjnft bei 3of)uei bei

©ouoerneuri, ber imi mit swanjig unbewaffneten unb narftbeinigen Solbatcn am

2l)ore empfängt. 2>ai Jöolf ift weniger neugierig al* fonft auf marotfaiiifdpr

(5rbe, unb bie üieleit freunblidjen Wrüfje, weldje wir in ben engen Waffe" »er

netmten, bringen und in (£rinncrung, bafj ei eine üormiegeub jübifd)c Stabt ift,

in wcldjer wir und beftnbeii. 3ialb t)ierauf treffen wir auf bem Sagcrplafoe auf

ber redjten Uferljölje bei itu« ein. Tic öcfanbtfdjaft fc^t iljre Steife erft gegen

?lbcub bei nädjftcn 2agei nad) ^Irjilla fort, unb fo bcitiifrcn wir ben Abgang

ber Saftfarawonc, in bereu (VJefellfdjaft wir in frül)cr Morgcnftttnbc unferen

üagerplatj uerlaffcu. ^011 einem gefd)loffcncn Marfdjc ift feine i)icbe. Xie (£olonne
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lüft )id) in äafjlreitfje föruppen auf, wefdje auf grö&ere ober Heinere Siftauä

einanber folgen. Unter beu Acuten befinbet ftd) aurf) ein Kräuter, einer ber

Siener beä Wefaubten, ber auf laube&iblidjc Seife trauäportirt mirb. Cuer über

bem Miefen eine* 3)tou(tf)ierä tiegenb, ftüfct er ben Unterleib unb beu Stopf auf

je einen ftrofygefüllten 3riitterfacf, meldje redjtä unb (iufö am Sattel befeftigt

«in macotTanii^rr Xiinf-nian auf brt itriw.

fiub. Sein GJcfidjt ift bem Souucnbranbc airägefejjt, ftuubcutang, Sage (nuburdj,

beim ber ?(nne, beu baö Riebet fdn'tttctt, muß ben laugen Söcg uon ,Vlaria cl-Slbbaffi

biö Sanger auf biefe Seife snrürfleflnt.

9tad) einiger 3fit fteigen mir uom .<pügctranbc 511m 9)ieere l)iuab unb

befd)(euuigeu unferen Witt. Jaft alle Rimbert Srfjritte ftofjcu mir auf eine (Gruppe

oon jmei, brei 9Jiau(t()iercu mit ifjren Särtern, auf fecortefolbaten, Siener

31t ftufj - Sfjeile ber Slaramane, mcfdje fidj auf eine Siftanj uon mcljr ah
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eine Stunbe Söeged uertljeileu. $ei biefer CMegenfjeit madjen wir bie ©ntberfnnfl,

ba& unter beit Seilten ber Atarawane eine SNenge junger Smrfdje fid) befinben, bie

offenbar nidjt 511 ifjr gehören. 3n ber 3Tf>at ift bem fo. Xic Clingen f)aben fid)

an* Wefinej nnb Don etlid)cn $uard, bie wir berüfjrt f)abeu, aud bem Staube

gemadjt unb aiefjen nun frei uub fröfjlid), wenn aud) gänjlid) mitteltod, mit

und nad) bem naljen langer, um bort itjr ftortfommen jut fudjen. langer, bae

s#arid üon UJtororfo, mit feinem flnftrid) üon Gultur, mit feineu jal)lreid)en

europäifdjeu Vertretungen, feinen fpanifdjcn itauffjerren unb engtifd)en Xouriften,

foll itjncn ein neued ßeben erfrfjliefjen. Unb wie mir bie anteiligen maurifdjen

jungen fennen, werben fie iljr GHürf madjeu unb if|ren ftudfuffu fid) reblid) Der

bienen.

Sange gel)t cd am Öcftabe bed fjerrtidjen Occand baf)in, cf)e ber SDtorfd)

einige ?lbn>erf|ötnng bringt, ©in frifdjer SBinb f)cbt an, bie Sonne üerbirgt fid)

Ijiuter birfem (fcroöff, unb bie ßuft ift aromatifd) fräftig. SÖeld)' ungeheurer

Unterfdjicb swifdjen fjeute unb jenen fünf 'äWarfdjtagcn üon 3Mcftnc$ bid $nm

Sebu! Oefct fteigen wir bie $unenftone Ijinab unb füljleu, wie ber Öifdjt ber

branbenben Letten bad ?(ntli& näßt. §tber biefe ffloinantit f)at and) iljr Unau

geneljmcd, beim batb $eigt ftd) bad Öeftabe auf einen fdnnalcn s

4>fflö eingeengt,

ber unter fteilcu, Ijäufig übcrljängenbeu Sfldüorfprüngcn fid) üorwartd winbet.

Selbft bie 9Maultf)iere fd)euen auf ber gcfäfjrlidjeu Stolju unb fcfceu .ytternb ben

tappeuben .£mf auf eine fidjere Stelle . . . $a giebt c« ju allem Ueberfluffc nodi

einen uncrqiiitflidjeu ^wifdjenfall. ©in *.£>eiliger«, Ijalbnarft, baS £>aupt mit

einem Atrau^e gelber Blumen umwunben, ein ausgemergelter Wreid, beffeu

Ccbeudjafjrc vom Döllen $mnbcrt wenig abftel)en bnrften, ftür^t mit wütf)cnbcui

Okfdjrci unb geballten häuften au* einer ^cldfpalte Ijerüor. $ie Situation ift

fritifdj. ©iner ber 'äötotrofen ber (^efanbtfdjaft, ber fid) in unferer 9täf)c befinbet,

ift eben im begriffe, bem Sanctud eiueu Storffjieb ju nppliciren, aber wir legen

und red)t$eitig ind ÜDfittel. ©ine ilnn zugeworfene N
J9funse betrachtet er neugierig

auf allen Seiten, ftedt fie $u fid) uub beginnt nun uod) ärger 511 toben uub 311

läftern. Sd)ou ()olt ber "SUJatrofe mit bem Storfc au«, ba bräugt fid) ein Solbat

ber (Söcorte, fo gut ber enge ^fab e« jmlaftt, l)eran unb befd)wid)tigt ben nadteu

Teufel in 9Keufd)engeftalt.
sILMc man und nadjträglid) mitteilt, Ijält fid) ber

Sanctud fern Don allen menfd)(id)eu ^oljnungen, ol)ite Obbadj uub .Üleibung uub

fümmerlid) üon ©räfern uub 3i*ur$e(n lebenb, bereitd jwei 3at)xe äwtfdjen ben

Srcifen berVlüftc auf, mit bem einzigen löblid)eu ^werfe, bie »Sdjiffe ber Wajarencr«

((Sfjrifteu), weld)e auf bem Ocean üorüberftcticru, jn — ücrfludjcn!
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$er s
4*fab winbet fid) uod) geraume 3eit awifdjen ftetfeu unb ÖJcftriipp,

bau« wieber im Spalten 0011 ftorf= unb Steineidjen, üon Linien unb Kurten

unb frijwenft fpäter etwa« laubeinwärtö ab, $wifd)en ber (Sinfenfung aweier .friigcl

Ijinburd), üon beneit au* mau einen prächtigen SBlirf auf ba« SJteer geniefct,

beffeu SUogen bie fteteüorfprüuge unb bie SJlöcfe baoor umpeitfdjcn, auf bie lauge

£inie ber einzelnen Sfjcilc ber ftaramane unb auf weite Strerfeu bcö i'anbe«.

%m teftranbe flimmert ein gelblidjweiöed Sanb, fd)arf contraftirenb 511m

bunfleu Ocean, auf beffen weiter Stände nur fjin unb wieber ein einzelner

Segler, ftill unb gefjcimuifiüoll, wie mit GJeifterfittigcn, baljinfdjwebt. $or un«

aber taud)t, natu, faft jweiftünbigem ÜOiarfdje, äroifcfyrn Weftrüpp, $ügel auf mtb

ftügel ab, au« rötrjtidj gelbem fünfte ber Ijelle SWnuerriug üon ?lr$illa. unferer

»Orienten Station üor langer.

9(rüiffa ift ba« 3üia ber ftarttjagener unb ibeutifdj mit ber Julia Traducta

ber diömer. Um bie 3Hittc be« X. ^aljrlwnbert« befanb e« fid) oorübergeljenb

in ben Rauben ber Englänber unb würbe fpäter einer ber beriidjtigtften Sdjlupf^

Wülfel ber maurifdjen ftüfteupiraten, bi« ber ttalife $lbberrfiaman ben Stli üon

(Sorbooa ber 31Mrtf)fd)aft ein ©übe machte. ?lud) bie ^ortugiefen tjiclten eine

3eit Ijinburd), wie fo üiele anbere ftüftenftäbte, ?lrjilla occupirt. fwute ift e«

gan^lid) bebeiitungälo« unb Dürfte faum mefyr al« 2000 ©inwofjucr ^ätjlen, bie

oorwiegenb Ouben fiub. Ein foldjer ift e« aud), ber r)ter al« oielfältiger Sonful

faft alle curopäifcfyen Regierungen oertritt unb repräfentirt — 511 weldjem

3merfe, ift nid)t au^ufliigeln. 3?on au&en madjt bas Stäbtdjen mit feinen tjellen,

allerbing* arg bem Verfall preisgegebenen Stauern feinen unfreunblid)eu Einbrucf.

Om Lünern ift eö üerroafjrloft, auögeftorben, tobftill.

(Regelt Slbenb trifft ber Öiefanbtfd)aft^ug ein, um ba« fiager aufjcrfyalb

ber Stabt, auf ben Uferfjöfjeu, ;ut bereifen. E« ift ein tjcrrlidje« 23ilb, biefen

farbigen Strom au« bem Stabttfjorc fyeroorbredjen 311 fefjen, funfelnb unb gtüljeitb

im oerblaffenbeu Slbenbrotl), ba« über ba« 5fteer Ijerüberflammt, unb Alle«:

Stabtyinnen unb Jpöfjen, ©ebufd), SReitcr unb &ie«ftranb mit einem rofigeu

Sd)immer uml)aud)t. Schabe, baß biefe« prächtige $8ilb fid) nid)t feftbannen unb

auf bie fieinwanb bringen läßt, — e« wäre bie fdjönftc Erinnerung au bie £oge

unfere« Slufentljalte« auf maroffanifdjer Erbe!

ÜDiit Slr^lla frfjliefjt unfere afrifanifdjc 9leifetour. $)er uädjfte unb lejjte

Stoger ^lafr ift VlinDalia, ber bei unferer .fmtreife ber erfte war. Oubem wir

auf bem und wofjlbefannten s
$läfcd)eu sunt legten 9Ra(e in unferen S^ni

fdjlafcn, sunt legten SJcale ba« farbige fiebeu iu im« auf-- unb nieberflutljen
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feljen,
(
vrf)fu bic getroffenen Silber trauntlmft burd) intfere Seele, (£s ift ber

3<iubcr eine* eigenartigen Sanbcä, ja, einer eigenartigen SBclt, ber in unfercr

Erinnerung fjaftcu bleibt. Dcnuod) ift biefer gebeimuifwollc 3mibcr nid« mädjtifl

genug, um in uufereu $eqcn, in bem Vlugcnblirfc, ba er auf immer üor

uufereu 2lugcn ücrfdjwiubcn foll, ein öcfütjt uou bangem Wd) wie in anbercu

©tuntoen bei StfjcibenS gurftifftufaffeit. 9lls nad) faft jwrimonatlidjcr Wbwcfentjcit

bie braunen dauern üon langer, bic neigen jßfiufeiterraffen, bie üppigen Warten,

btc alten guten üöcfanutcn uub ftrcunbc wirber bor unfern ©lief treten, füllen

mir uns wie mit einem Wurfe ber troftlofeit Barbarei entriffen unb ber SBett,

in ber mir aufgcwadjfcn, miebergegebeu . .

.

&*ir (e^nen au 23orb bes Stampfers, ber uns nad) ber $eimat bringen

foll, unb bliefen jum legten 3JJate nad) bem (Mcftnbc bes buufleu Grbtljcils

hinüber. Xort crblicfen wir nnfere lieben 9teifegenoffen, wie jie und 'ifyct legten

Üirüfje pnriufcn, unb fet)eu baoor in ber SBranbung ben töafjn fdjauteftt, ber

«ufere brauen Liener birgt. £>bwol)l .Vtinbcr eines barbnrifdjcn SanbeS unb

9lngel)örige einer Religion, bic ben .'paß gegen SlubcrSglaubige als oberftes
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Xogma prebigt, fjaben triefe Uebelftanbe e* md)t gu öerfjinbern öermodjt, baß

bie warfereu jungen beu »^arenern«, iJjrcu djriftlidjen Herren, gu jeber

Stunbc treu pr Seite ftanbeu uiib mit ©rgebenljeit $ugetl)an mareu . . . 3f)re

»Nbbio*« fommen bnljer fid)er au* Holten fter^en, uub wir bleiben it)tteit beit

iKrjlidjeu öegengrufe nidjt jdjulbig . .

.

* *
*

£er Slbfdueb oon 'iNaroffo ermetft in uu* maud)erlei ÖJebanfenfpiel. Sir

t)obeu Tanger hinter mi<ö unb feljen am .ftorijontc ba* gemaltige Vollmert be*

"Meere* - (Gibraltar — au* ben Jlutljeu aufragen, To* giebt einen merf;

mürbigeu OJegenfafc: Tort ber Verfaß, bie Barbarei, ber Tefpoti*mn*, — l)ier

ber unbeugfame 1xob, bie ^>cvrfct)oft ber Giuilifation, bie ftrcifjeit. 3roci Selten

finb fid) Ijier fo nalje geriirft, bafj ber Sdjall einer obgefdjoffeucn ftanoue beut(id)

uoii ber einen sur anbem $u bringen üermag. Uub bod), mclrt> ungeljeure Sltuft

befmt fid) jmifdjen biefen beiben au*, eine Jtluft, meldje ba* Cidjt ber (Mefittung

bi*t)er nodj uidjt p überfdjreiteu uermodjte! Sfuf ber einen Seite ber 9)?eitfd)

mit alter Alraft feine* öeifte*, müljeuoll felbft mit Hufopferung feine* befteu

.fterjblnte* uad) einer f)ö()ereu Stufe I)iitauflimmenb — auf ber aubereu aber,

tfjeil* ftitlftetjenb in trager Uutfjätigfeit auf beut Staubpunfte, beu er bereit*

uor .^uuberteit Don Oatyren eingenommen, ober boltenb* im fteteu diiidgaug

begriffen ! Sa* waren bie 9Mauren einft, al* iljr 3relbf)err Tarif mit eiuem

.^aufteilt entfd)(offeuer .ttiieger bie Meerenge burdjidjiffte, am Vorgebirge (Salpe

(anbete, beut bnljiiifdnuiubeuben ©otljenreidje beu erften Sdjlag uerfe&tc unb

Ijierauf fiegeötruiifen uub beutebelaben in fein Vaterlaub surikffetjrte, um feine

Vrüber oufeiiforberu, iluu auf ber fo glntflid) betreteneu Valjn 31t folgen!

(Gibraltar — T|"d)ebel al Tarif — ift ein SOinrfftcin ber mnurifd)eit

tyefdudjte. ¥((* ber 3*(am au ber Sdjwelle jurifdjeu 9lfrifa uub Europa erfdjie»,

gab e* im meiteu Spanien nur eine tief oerfommene Veöölferung uou fdnuelgerifdjen

Wrofieu, uerarmteu Viirgeru uub Waffen 0011 fjart gebrürfteu Sflnucn — bie

traurige .£>iuterlaffeitfd)aft be* römifdjeu 9ieidje*. Ter (Sleru* fanb fein Ver^

guügeit uub feinen Vorteil in fo barbarifdjer Oubeuoerfolgung, wie fie erft nadj

ber arabifdjen $eit t>ou ber rijriftlidjeu ^uquifition mieber aufgenommen murbc.

Tie meftgotfjifdje Tuuaftie mar fo reid) au Verbrcdjeu, mie bamal* überhaupt

bie d)rift(id)eu Tijnafticn (mau beufc nur au bie SDterominger)
(
yt fein pflegten,

— b. 1). bebeutenb reidjer al* bie mo*limifd)eu. 3war mar ber teilte biefer

Tnitaftie, ber übel beleiimuubete Sitija — uou einem Ufurpator föoberid) (beffen
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Batet er bie Wngcn Ijattc angreiften taffcii) gcftiirjt nnb getöbtet morben. ÄDCJ

SBiti^a'S 33rnber Julian faß nod) in Genta (nad) ben jpanifd)en Romanzen Matte

er auri) bie &)ve feiner Xodjtcr an Woberid) ,yi räd)en) nnb Inb bie
s
JÖinfel

männer ein, fid) Spaniens 511 bemad)tigen. $om .Stafifen
s
2i>elib in Xamnscns

erfolgte bie tSrlaubitifj jn einem (hforfdnmgs.mg mit geringer ^lliadjt, nnb 9Rn|B
f

ber bamalige Statthafter nnb oerbienftoolle Crbner botl Diorbafrifa, frfjirftc feinen

Unterbefef)l$I)aber Tarif mit berberifd)en Tntppt'it auf ben wenigen, gw s
4>er

fiignng fteljenben Sdjiffen. ^nerft wnrbe, Seiita gegenüber, bie fteil öorfnringenbe

MMHjAjtl Bledeln.

Webirgsljalbinfel befettf, bie feitber Tarif* 9erg (Tfdjebel al Tarif—Wibrattar)

Ijeifjt, nnb bie 2tabt (lartego am weftlidjen .y>ang bes £mtbinfelberge$ genommen.

53alb aber fab, Tarif, beffen fteer auf 12.000 DJiann gewari)fen, weftlid) üon

feiner .ftalbinfcf, unweit C£ap Trafalgar, bie gewaltig überfegene (yrofemadtf

Woberiri)'» anrürfen. (£ö gab mm feine äBafjl »SBofyta wollt if)r fliegen?« rief

Tarif; »baa llJeer wogt hinter l£nd) nnb oor Ifnd) fteljt ber fteinb!« . . . Qaxa

Wliirf ber SOinfefinanen hatten bie gezwungenen (Großen in JHobertdjw .£>eere

nur ben Ü&infd), i(m I00 jii werben, nnb räumten mit ihren Sflaoen nad)

mehrtägigem Mampfe baä 5clb. Woberid) wnrbe nid)t wieber gi'fi'ben, nnb faft
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nidjt« Ijinbertc Tarifs ^orbriiiflcn bnrdj bic ßrbcnc bcd ©nabatqnmir, über bic

übe Sierra HJforena uiib beu üwabiaiia narf) Solebo. ?lud) |a 2olebo, öiefer

auf fclfißcr §c6uitß fldeflenen, üom £ajo faft fretormib im tiefen 3re(jent()al

umfwffenefl unb barnm fcidjt 311 ucrtfycibiflcitben Stabt, waren bie SHeidjcn bereite

acflüdjtet. Xarif ^otte nun bie Sorge, nod) möaUd)|t Diel uon ifyrcn mitQcfdjteiwten

Sdjätu'n crljafdjen 311 (äffen. üKiel gefabelt wirb über baö foftbarfte ©enteftücf,

ben flolbcncn, pcrlcnbefefotcn *£ifd) Satomo's«, mcldjcn Xitnä anä bem Jeuipel

uoii ^ernfalem, bie (Motten an$ föom mitaebradjt. 8f»8 feinem 3to$afte, fyeifit cö,

(jabe SBetib bic 2tyir, bie Saiden im Innern nnb bic Stadtrate ber Rauba mit

Wölb übcr,wii.

SRtt ber ftrießStytt Xarifä war bas ÜlHanrcntfjiim in bie Ükfrfjirfjtc etit=

getreten. Ten weiteren Verlauf ber (Srciflniffc fcitnt ber i'efcr am einem früheren
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Wbfrfjnitte . . . 3i>aä waren biefe Mauren, als fie Spanien über fiebeu Safjr

lumberte bewolpiten unb bcfjcrrfdjtcn, « mit ben fd)önften SJlütfjeu einer bereit

(Siiliur fdjmürftcn, mäfjreub ein großer Xljeil (Europas, ja man fann fageu, ber

gröfjtc Sljeil, nod) unter bein Oodje ber bnrd) bie ^ölferwanberung l)ereingebrungeneu

Barbarei fd)mad)tete! Xamalä waren bie Touren ein frifdjeS, fcbciiöfräftiflcö $olf

uoß Sljatenlnft nnb energiidjem $rang nad) ben f)öd)ftcn 3i«*fcn, meldje fid) ber

SHcnfrf) üorjiifterfcH uermag. £amal<* blül)ten fünfte nnb 2i>iffenfd)aften unter

Knien nnb Drangen oon ihnen an* wie teiirfjtenbe Strafen eine« lebeufpenbenbeu

Öcftirn« ,ui beit übriflcn Sölferii ©uropa*. Damals entfaltete fidj r>icr bie 5s8ümtc

ber 9iitter(id)feit, ber feinen Sitte, ber SBegeifterung für baä Sdjöue nnb OJnte,

ber ^oefie im fierrlidjfteu ftarbenglau.y. $ou allen Seiten ftröntten "föifibegierige

aller Nationen, aller 9ic(iflioitcn herbei, um fid) an biefer geiftigen flamme 511

erwärmen, unb einen Straljl baoon in bie ferne, falte £>eimat su tragen, Sroh

ben uielfadjen nnb nadjbrürf(id)eti Wnfämpfungen, welrfje baä SWaurenthnm erfuhr,

beftanb brffeu 9feid) bnrd) ^aljrhunbertc fort, mürbe immer ftärfer, je mel)r

iwbeu ouberwärtS uerloreu ging, beim mer ber tf)riftlid)en .frerrfdjaft fid) ent

flichnt woftte, $og nad) Wrauaba. Dafj aber eine foldje Ueberfüßnng mit Stteufdjen^

fräften nid)t 3111* Verarmung, fouberji 51t 9)fad)t unb iMeidjtljum führte, ift baS

befte ^engnifj für ben Stfertl) ber 9iaffe unb ihrer Dijnafticu. Matürlid) würben

aße nur irgenb möglidjcn .Hilfsquellen erfd)loffeu. £ie Saubmirtbfdjaft fam 311

einer Füllje, wie fie feitbem nid)t wieber erlebt würbe; Seibenpdjt, Weberei

in Seibc unb Wölb, in Üöoße unb Baumwolle, bie 5n'id)te bes l'anbes ?e. fdjufen

reiri)e fixatyt für bie Sdjiffe, bie in ben £>üfen ber Sübfüfte uou Spanien

anlegten. $?ou 3uffnf I., ber jnmeift an ber Wlljambra gebaut, glaubte man, er

befifee baS öeheimnifj bes WolbmndjenS.

Unb jeht — was ift au* biefem mädjtigen, Ijodjgebilbeten Stoffe geworben!

3ft's nidjt, als ob ber fdunale ü&>afferftreif, ber es 0011 bem bnrd) feine Stor

faljren bewoljut gewefenen ifanbe fdjeibet, es plofelid) uou 5lllcm getrennt fjätte,

was es einft fo Ijodigfftellt Ijatte - als wenn mit bem erfteu Sdjritte auf bem

Stoben beS fo uahcliegenben Stfeltthalcs jebes beffere (Gefühl au* feiner SÖrnft

geriffeii Würben wäre, bie erljebeube Stogeifterung cntfloljeu, bie Jtraft beS StörperS

unb bes Weifte« erfdjlafft wäre? . . . »SLtoS finb bie Waurrn jetU? Webt l)in in

baS ÜHeid) Waroffo, nnb mit bem elften Srijritt aus i?anb habt 3()r bie Antwort

bentlid) oor (Sud) liegen, ilcberaß nod) biefelbeu ©eftalten unb WefidjtSjuge, wie

fie uuS bie Wefd)td)te uou beu sJWauren in Spanien befdjreibt, überall nod) bie

Xcufinale ber uou (Snropa herübcrgebradjten (Sitltur. Wber in ben Wcftalteu jeigt
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ficfj fein fto^c« Selbftbcmußlfcin imb in ben Öcfidjlö^igcu fefet 3t)t nur (Jrfdjlaffuitg

uub crbärmlirfjc 2cibcnfd)aft — aber bic £cufma(c ber Guttut finb lönoft örr*

faden uub nur in if)rcn Krümmern etfeunt 3Ijr, baf) fic ciitft gnuefen. Sräge

unb fciucö fyjfjercu GJciftcöfc^iuiuiflcö fäfng, fdjleidjt ber cinftige Gröberer

Spanien«, ber «ertifger eine* mäd)tigcii3>olfcs, sioifrfjcji ben Xciifinalcii feiner

Öröfie linder ober fröf)ut in feiger ttufje ber uicberftcu Seibenfdjafr, nitb bic

einzige £ricbfcbcr, bie iljn nod) niondHiml aus feiner £ctf)argie emporreißt, ift

bic #abfnd)t uub ber $aß gegen bic Gfjriften, bie it)it ans feinem ^arabiefc

uertrieben fjoben, bas er mofjl nod) 511 beweinen, aber nimmer 511 gewinnen wagt.

Unb felbft biefer £aß mürbe firi) nie tljätlid) äußern, meuu i(;it nid)t bie $abfud)t

baju aufftadjcltc.« (3reif)crr Pon Nuguftin a. a. 0.)

ät*et in unfereu Sagen ben -einfügen maurifdjeu Öcniuö bemunbern Witt, ber

wirb beffen Spuren in 3)farotfo felber nirgeubö begegnen. $ic einzigen Tcnfmalc,

bie er Ijintcrlaffeu, befiuben fid) auf Belaßtem djrifttirfjcti Stoben — in Spanien.

£ort finb es ganj befonbers bie Snubermcrfe p Gorbooa (bie große s
Xiofd)ee)

uub ju ©ranaba (bic weltberühmte >?(tf)ambra«), meldje 511 aufridjtiger Staunn*

berung Einreißen. Ungfifj(ine Gebern fjabcu biefc /pcrrlidjfcircn gefdjilbcrt, unb

uuö erübrigt nur, fuappc Sfi.yen olö weitere farbige SNofaiffteine 511 nuferem

maroffauifdjen (Mcmälbc 31t liefern ... £ic 9)?ofd)ce uou Gorbooa (begonnen

unter ?lbbcrral)man I., oollcnbet burd) .<pafam II.) ift ein cinfeitiger (jallctu

gefäumter £wf. Xie |wUc in ber 9iid)tuug bc« öebetcö Ijat 17 Sdjiffc jit je

33 Saiden, fo baß fic ^ufammen einen förmlidjcn SBalb non 561 Säulen bilben.

Tiefe /pafte mar eiuft offen gegen ben ?lrcabcuf)of, in mcldjcm and) jcjjt nod)

bic ^outaiuen plßtfdjcrn unb präd)tige Orangenbäume buften, jeigt aber jefct bic

^wifdjeuweiten feiner Stoulpfcifcr («Ipufcifcuform) bis auf $mci Giugäuge üermauert.

*£ic Säulen im Tunern finb burd) fdjwcrc /pnfeifenbogen miteinanber oerbunben.

jDa aber bie Säulen nur 20 Juß [)odj finb, bic $ctfe alfo für einen fo weiten

ffiaum gar 511 niebrig mürbe, ftcfjt auf bem .Knauf jeber Säule, jmifd^eu bie

auffduuiugeubeu .^ufeifenbogeu gepreßt, nod) ein Pfeiler unb oon Pfeiler 311

Pfeifer fdjwiugcu abermals $ogeu (cinfadjc SRuubbogcu). -Tiefe erft ncljmen bie

Xcrfe auf — oormatö eine rcidjgefdjmürftc, fladjc $erfe au« e^id)tru ber Gerberei,

jcj)t fdjmerc, uupaffenbe ÜBölbungcn. Gbcn ber Xurdjblicf über bic freifdjmebenbe

untere iöogcngurtc in bie tmlbriinbcn Ciffuuugen barüber, bie fdjciubare 9icgct=

(oftgfeit, wenn man aus ber gcrabeu, nad) Ijtutcn fid) üerjüngenben Vtttce feit-

wärt« fdjicf Ijütcinblirft, ba$ uugtcidjc l'id)t nur ba uub bort burd) Heine Siuppcln,

burd) Heine ftenfter ber ttußemuanb cinfallcnb — ?lttcö förbert bic 3)Jögtid)fcit,
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fid) in einen bämmernben Urwalb 511

flidjt unb fie 511t Grbc fenbet, um

St

ninbet SBctlciiforni nnsge^arft fiub. ,

pl)antaftifd)er werbe, fdjtobt unb flidjt

träumen, ber feine 3\vc'\(\c taufciibfadj wer

wieber 2Hur$cl gn frf^taflcii, wäb,rcnb ba*

Sdjlinggcwädjs ber Vlrnbcsfcu 3d)äfte

unb SBölbungcn überwndjcrt. Miller

bingä ift I)ier nidu« Don ber orga

nifdjeu Alraft eines gotfjifdjen Tomeö

ober einer ?ljn 3opt)ia, wo ber erfte

s
4>(au bereits* bic gau^e Wruubflädje

erfaffen mufjte, unb mau fidj fragt,

wie cö möglid) fei, baß ein menfd)

lidjer öeift Mllcs auf einmal

lenfeu uermodjte. £ie s
JJiofd)cc uou

(Sorboua mudjö ju iljrcr Öröftc eben

nur wie ein SBalb, ber ein beftimmteö

£wl)cumafj uidjt überfdjreiten faun

unb nur burd) äußeren tCttfafe fid)

uergröfjcrt, maä allerbing* nur Xen=

jeuigeu befriebigt, ber in ber (£in
t
}el

l)cit Ükljagen finbet unb barouf uer

.ydjtct, bas (Stange 311 überfein.

9Cm rcidjftcn ausgeftattet ift ber

innerftc 2l)cil uor ber 3übmanb

($afom'< II. Anlage). Tort in ber

3iibmaiib ift ber .v>auptmit)rab —
eine bunftc Wifdjc, eingerahmt uon

einem breiten, auf fdjlaufe Cfrffäulcn

gefügten £>ufeifciibogcn. Wndj innen

ift fie arijtcrfig uertieft unb mit mädj-

tiger weißer s.lNarmormufd)el über

wölbt. £atwr erljebt fid) eine Ijelle

.Stnppcl uon meifjcm iWarmor, unter

meldjer bie .frufeifenbogen (jene erftc

$rürfe uou Säule ,yi Säule) nidjt

mcfjr einfad) wie fünft, fonberu in

Damit ber Vlitblirf aber uod) reirijer unb

fid) flwifdjru bic unteren nusge^arften unb
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bic oberen einfachen Sogen, eine britte gleichfalls gejarfte Sogcnreifje, fo jwar,

baß fte auf ber t)öcf)fteii Wölbung burd) bie 3roifa>npfeiler (bie Stüfcpunfte ber

oberften Steitje) burdflugeljen fdjeint — affo ein ©cflcdjt öon 3acfen&0flen, bic

wie anfquettenbe kämpfe raftloS übercinauber ju fteigen [feinen, $rier, in biefer

Ijeiligfteu »btfjeüuug («Dtoffura) [trauten öorbem bie SEBönbe nnb Pfeiler oon

ftoranfprüd)en, Slumcngcwiitben nnb SlrabeSfen, brennenben Miofaiffarben auf

(Mbgrnnb. $ie Eingangspforten Rotten Xf)ürftügel mit Sronaetafelu oon >munberbar

ferner Arbeit«. 3nr 9ied)tcn beS #auptportalcS, beim eintritt in ben £of, er^ob

fidj baS 9tfinarct ?lbburral)man'S IN., ein gewaltiger Slnirm, auf beffen ®pifce

brei große Glranatäpfel, $wei Don lauterem Wölbe, einer öon Silber, über Hot-

bona funfcltcn. Stein SBJunber alfo, wenn man biefen Sau für ben größten nnb

glanaooUften Sempel beS SSlamS artete unb öon ben entfernteren Guben nad)

feinen fallen -40g.

3n ber 9iäl)c öon Gorboöa gab eS öor 3«*it<*» übrigens einen SBunberbau,

ber nodj gefeierter bei arabifdjen Scridjterftatteru ift, als bic große 5Hofdjee. (£s

ift bie* baS, öon bemfetben Wbburrafnnan III. angefegte ©djloß >Sl^äl)ra*.

3üiefe Stabt öon s^a(aftbauten crljob fid) in brei Stufen am 9lbf)ang über bie

üppigften (Mrten, unb ftraljlte uameut(id) auf ber oberften ^erraffe in uner=

fjörtem ÜHanj öon (Stoib unb Marmor, ftrtjftall unb perlen. SluS bem gangen

UmfrciS beS SJiittelmcereS r)atte mau bie SJtarmorfäulen (im ©anjen 4300) in

ben crwäf)ltefteu färben belogen. Sycrfmeifter aus (Sonftantinopel leiteten, wie

es fdjeinl, namcntlid) bie mufiöifdjen Arbeiten, $m ©anjen füllen 10.000 Arbeiter

25 Oafjre taug fjier befdjäftigt gemefen fein, lieber bem Eingang fal) man baS

Silb 0011 ?(bburral)mau'S Jauoritiu Sl^äljra (ber »Slüfjcubcn«), 31t bereu (£f)reu

bic ganje ^alaftftabt erbaut mar. 9(bbuira[jmau badjte für bie Cfmigfeit 511 bauen,

aber fd)on 74 3af)rc nad) ber örimbftcinlcgung twtteu empörte Scrbertjorben

SlUed oerniditet, unb jc&t finb — eine Stunbe norbweftlid) öon ßorboüa — nur

nod) Sdjuttljanfcn übrig.

£a« jweite maurifdje Sunbcrwerf auf fpauifdjem ©oben ift bie 9(ll)ambra.

3mar ift fie nidjt bie bebeutfamftc Einlage biefer Slrt, benn ber Sttfa^ar 311

Seöilla mar cntfctyicbeu großartiger. Unter 3uffuf I. (bis 1354) würbe ber

Söait begonnen, fein @of)u sJI)fof)ammcb V. (bis 1390) uoUenbctc i^n. 35ie

Sllljambra ift bie reidtfte S^a^fammer jener Ornamentmotioe, bie öon ber

arabifdjen Atunft fo einfeitig, aber aud) fo unübertreff(id) auSgcbilbet mürben.

5)ie SJcrfjältuiffe ber ganzen Anlage ftnb mäßig, faft rtcin. Sin eine SBirfung

uad) 9lußen mürbe gar niajt gebadjt. $ic beiben #auptf)öfe ber SUfjambra ftnb

47*
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bcr »$of be$ SBafferbedcns«, bcr glcid) bcm rümijd)eu KtrhttO 311m ^erfchr mit

bcr Mufeeuroclt bcftimmt mar; unb ber jäii(cnrcid)c »H'öroenb,of< mit beu

anfdjliefjciibeu ^rarfjtflnnädKni bc* fyufem u. f. ID., bcr ßleid) bem römifdKit

s
4$crifh)l jur Sfamttienttw&KiinQ bicnte. Xcr crftc, mit meinem sJUiarmor getäfelte

I>ic i)alifni|djc (Stf.

$of, befielt Glitte bav lanßßeftrcrftc, jur Seite mit ^KurtcnHcrtcn flcfättmte

SBafferfabn einnimmt, hat mir unten unb oben (an beu fdminlen Seiten)

Knaben. C?s finb fdjlanfe Säulen, bereu Shrabfiogen (ober fdimadjc £>ufcifeit-

boflen) fid) im SBofffT fpicflelu.
sJ)fit ben Bogen ift"« aber nidjt ernft gemeint.

3u tragen fjabcu fie nidn«, beim bie fladjc Terfe (über ber IS-inanuasljiille

nod) eine fteuftcrreilje unb eine zweite (Stotterte tragenb) rutjt auf beu Pfeilern,
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bie auf ben ftöpfen bcr Säulen ftefjen (alfo wie in ber 9)tofd)ee |U Gorboua).

Ter iöogen fetbcr ift nur ein 5iill»i"9äor»aiuent, lüa$ cr )d)on &,irc
() fön (Som

ftructionsmatcrial — Jtatfjeln mit burd)brorf)eucn Lüftern — öerrätl). Sic beiben

ßfitiflenfeiten finb fdjnincflofe SSöttbe unb Xädjer bis auf bie reidjumrafjiuteu

frf;aft tvr bcm Sultan.

Spüren unb Heine £oppe(bogcufeiifter — ba$ ÖJan^e etiuaö fjuttonfjaft, umfomcfjr,

a(ö über bie jenfeitige Spalte (bie onbere Sdjmalfeite) ein gewaltiger üicrerfiger

3innentt)itrm, ber fogenannte >(Somareötf)urm«, Ijeriiberragt.

Stkim wir in biefeu eintreten, fefyen mir um innerhalb fo mädjtig bitfer

SBS&nbe, bafj bie Senfternijdjen, bie fid) auf brei Seiten öffnen, luie fteiue Limmer

ausfegen, .ftod) barüber ift je eine JReiljc fleiner SHuubboflenfenfter — Me* uidjt
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auöreid)cnb, mefjr alä ein Xämmerlidjt 511 oerbreiten unter einer b\i 60 Jyitfj

t)ol)en, an<S unääl)ligen fleiiien gellen oon Gebernl)ofo wie ein ausgehöhlter ^inien^

japfeu gebilbeten Kuppel, $icfe Kuppel bebedte ben Sljronfaal, ben Gmpfanßtfratim
'

für frembe ©efanbte, unb f)ier füll es aud) gemefen fein, wo ?lbu( £>affan, ber

oorlefcte König, ben tributforbernbeu ©efanbten Sfabella'a oon (Saftilien bie

Antwort gab: > Saftet (hierein .frerru, bie Miiinjeu oon ©ranaba prägen nirfjt

meljr ®olb, fonbern üattäciifpiUcii uub Säbelflingen* . . . 3u bem üuerfaal

baneben finben mir bie reidifte Vlu*ftattuug mit Ornamenten, al* märe >ber

Stein oon (Genien geftidt, pm Xeppid) gemadjt, mie bie feinften Spiften gel)äfelt<.

9fad) bem £>of unb feinem Safferfpiel Ijtnanö nnb ber jenfeitigen Strcabentjalle,

blidt man unter einem Ifprbogeu fnnbnrd), ber einem nieberl)ängenbcn 2ropf

fteiiworljang gleidjt — allerbiugä etma* formlos unb unfaßbar mit bem meljr-

fadjeu Saum feiner f)ängeuben Ouoften ober 3apfeu.

*9?od) tmgleidj reidjer alt bor .ftof ber sDh)rten ift ber im redjteu Sinfel

norbmärtü auftoßenbe >£öwenln>f*. Gr mar, mie ba» römifd)e ^eriftul, für ba*

vVnnenleben beftimmt, ofjne Vlusfidjt über ben iöurgranb. Umfo mebr ift fürs

SMjageu im Tunern getljau. Seinen Uiamen füf)rt biefer £wf oon ber großen

Jyontüiuc in ber Witte, $mei StMiffcrberfeu, eiuem größeren uub einem Heineren

übereinanber, unb geftüfot auf ben Siürfen oon jwölf wunberlid) fteifen Dörnen.

Sie tyaben ^fofteu ftatt ber Süße, coimeutionell gefämmte s
))täl)iien uub lädjerlid)

grimmige Öefidjter. 3>iefer
s
^ract)tf>of mirb oon ll»H Warmol fäuleu gefäumt.

Unten unb oben, an ben formalen Seiten, treten nod) fauleureicfye berauben

(fleinere Jyoiitainen überbadjeub) in ben £of Ijiuauö. Unter itmeu eröffnet fid)

oolleub* ber 33lirf in eine 2l*elt oon Stalaftitenformen, alle Si'äube wie uatür

ltdje Alrtjftaltbilbuug. 9lber burdjfdjoffen unb burdjfreiijt oon ben edigen formen

entwidelt fid) aud) eine unfaßbare Julie oon wunberlidjeu ©ewinbeu unb (Geweben.

Xa wed)felu Jadeit unb bellen, Sdnlber, Sonnen uub Sterne mit 3Mumen unb

Jrüdjten, ?lllcö in einft fein bemaltem ober oergolbetem Stud. wäre ein

Stubium für Träumer, jumal im »Saale ber beiben Sdnoeftern*, ber au bie

linfe (nörblidje) Sängenfeite be* ,<pofeö anfdjließt, ber gefeiertfte alter XHlfjambra-

räumc. <£er quabratifdje Saal, oon einer gefdjloffenen Qtollerie für bie grauen

umgeben, crl)öf)t fid) sunt ?ld)ted nnb enbet in Iropffteingewölbe. 3m $ämmer=

lidjt ber .Sluppelfenfter aber bilbeu fid) immer neue Jiguren: Sterne, ©itter,

ÖJeflerijte, Stafetten, je nad)bem man au ben SSänben biefe ober jene ftarbe Oer;

folgt. $a wogt es mie eine werbenbe &eben*fd)öpfung oon 5ifd)fd)wanjen, £oto«;

blumen, Sd)metterlingeu : ein fdjeinbar freies Oiewül)l in ben einzelnen «uefdjnitteu,
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unb bod) WUe* ftjiinnctrifd) gcorbnet. 3u bcr $öf)c fjerridjcn ü>« fräftigen
v&irfung

Garminrotr), $olb 1111b SBlau, nacfj unten Violett, Purpur, Crange . . . 3>cr

cigcntlid)c 5töuig*faal (fälfdjlid) Sala de la Justicia genannt) öffnet fid) im

ftintcrgrunbe ber öftlidjen Sdjmalfcitc bes rcdjtecfigcn .frofe* burd) bret große

33ogcnportalc, bic allein ifmt fiidjt geben, Siefen Eingängen (mieber unter einem

»(Mctoblf öou Stnffatnr«) entfpredjcu brei Wifdjcn ober SHcooeu in ber töütfmanb,

bemerfeuswertf) wegen bcr in ifjrer Xerfe eingclaffencn Gfcmälbc. $a fic^t mau

in ber 9Wittc, auf oüalem (Mrunb Don Gtolbleber, selju mäniiürfje Figuren fauern.

Xn Umfang bc* Coole* ftetlt ib,ren Xioan oor, ja baß alle Köpfe in* Onuerc

be* Coalc* fid) menbeu muffen. $tc Stopfe im grauen Stopftud) fitib fdnuar^ ober

roeißbärrig, bic weiten Gtaoänbct bunt, eine .«panb ift erhoben, bie anbere an«

Sdnucrt gelernt. (5* ift aber fein ®crid)t, mie man gemeint l)at, foitberu bic

ibealc ilerfammlung aller ttönige oou GJranaba in biefem iföorjiifaat be* ftönig*.

Sie awei anberen Coalbilbcr (bei benen glcidjfall* ber Umfang als Stobenliuie

bient) Ijabcn ifjrcn Stoff au* JRittcrromauen. Wie man fiefjt, fyat in ber

mnurifdjcn ftuiift bie SarftcUung lebenber Figuren nid)t jene $cfd)ränhmg erlebt,

burd) roelrfje fic in anberen 3*Iamgebieten fo fcfjr gehemmt mürbe. (£* Ijcißt im

ftornn: »C il)r ©laubigen, fürwaljr, Söcin, Spiel, Silbfäulcu unb fiooöiocrfcn

finb ocrabfdjeunng*n>ürbig.« 3»>oc finb Ijier unter ben SJilbfäulcn (ftuffab) ^unädjft

nur ööfccnbilbcr ober gar nur Cpfcrftciue jut öerftetjen; aber bie Ucberltcferung

fenut Ülluöfprüdje bc* ^ropljetcn, wcldje alle Sarftcllnugcn lebenber SBefcu ent

fdneben mißbilligen. Soldjc Slbbilbungcu follcn am Sage be* GJcridjtc* öor ifjren

Urheber gcftellt werben, unb wenn er nidjt im Staube ift, fic lebeubig au madjen,

mirb er >cinc 3eit (aitg< in bie Jpölle geroorfen. ölcidnoofjl fieljt mau auf ben

URünjcu be* SWoaoin, Slbkcl 9)iclif, biefe Stljalifcn in ganzer ftigur, fdnoert-

umgürtet, unb l)ört üou ben golb- unb cbelftciugefdjmürftcu Stanbbilbern eine*

Suluniben (Wegnpten) mit Ofomafjliu, Sängerinnen ic. in einem s£rad)tfaal ,ui

ftairo, fogar oom ^ettftreit ber 2)tolcr bafclbft (Oofepl) im Brunnen, Xänäeriunen ic).

Tic eutfdjiebenfte Abneigung gegen alle bilblidjc SiMebcrgabe bejeidjnet bic C*mancn.

Sclbft uor bem eigenen ^orträt Ijattcu bic dürfen bi* in bie neuefte $cit große

Sd)cu. Uebrigcuognb c* and) in bem freifinnigen Gorbooa unter 9lbburral)inau III.,

al* er im ^alaftc bcr Sl^ctyra ba* Stanbbilb bcr ^oooritin aufrichten t)attc

laffen, bcbcutcnbc* Durren.

muffen nod) eine* britteu maurifdjeu monumentalen iöaue* auf fpauifdjem

33obeu gebenfeu. ©* ift bics bic Wiralba ju Scoilla. Xie 9)cofd)ce, bic cinft baneben

ftanb, ift erfe^t burd) eine bcr gcnmltigften ftatfjcbralcu got^ifdjen Shjlc*. 511*

»
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(Mtorfentfynrm aber bient ein Xljnrm, ber fybdifte in Spanien, ber wenigstens biö

in bie £öf)e oon 250 5»f5 (bie Wefammtt)öljc beträft nur 864) ein maurifdjer

33an ift. 33iö in biefe £>öl)e ift er oierfeitig, wie bie äfjnlid) ftorfcn Tljürme in ben

Stäbten Waroffo, töabat, Tanger :c. unb ,}cigt gleiri)fall$ feine ftarf üorfpringcnoen

GHiebcrungcn feiner Seitenwänbc, foubern fjat biefe nur eingeteilt i"

oon flachem 2tnrfornament fdjief firi) ftettyeitbe SBefletlbätiber, bereit ganzes

Wefledjt fid) ,yrte(tf nnf fdjlanfe .^pnCbfäulni ftiifot. Meine ftenftcr oon ,voei ober

brei £>ufeiicnbogcn werfen £id)t mi innere, wo lim ben gewaltigen ÜRauetfern

ber 5Jiitte feine Treppe, fonbern eine fdjiefc State l)inanffiil)rt. lieber bic}cin

Tfyurm ftanb einft ein anberer oon adjt .ttlafter .frölie, »mit wnnberbarer Jtunft

gebaut«, nnb $11 oberft oicr Jiitgeln tragenb bie nnterftc oon gewaltigem Umfang,
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bic anbeten uou nbnel)menbcr Wröfie. Dicfc Mügeln waren »crgolbet (bie ^ergolbung

[oll 100.000 Wolbütare gefoftet fjaben) unb ftral)lteu im Sonnendem, bafj fic

me()r a(* eine Xnflrcii'c weit ,yi erblirfeu, würben aber burd) ein (Srbbeben fjinab

geworfen. 3efct ift ber Sljurm erf)üf>t unb beleibigt ba* 9(itftc von bort an, wo

über jenen feinen maiwollen, melobifd) mieberfeljrenben Sanboriiamenten eine

reidierc Wlieberuug im willfürlidjften tfopfftnl beginnt unb mit einer burdjbrodjeneu

^agobe enbet. 3« oberft brel)t fid) eine folofiale ^ron^efigur, beu »Wlaubcit'

uorftelleub -- al* ÄMiibfaljnc . . . 3Mauntlid) ift bie SJebeutung ber 2l)ürme bei

ben ältcften ri)riftlid)en .tiirdjen, bie an foldje lefjueu, rätl)fell)aft. Wlorfen rjottc

man im ?lbeub(anbe erft in ber ^weiten ,<pälftc bei VJII. 3atjr()imbrrt&, unb

jww fo flcine unb bnnue, baf3 mau für fie feine 2l)ürme beburfte. 3m Ctal)re «05

foll Älaifer 3)tid)«el uou Söi^ou^ jmölf Wlorfen vom £ogeu llrfu* ^atriein* erhalten

(jabeu; uou einem Xljurme bafiir wiffen wir uidn*. UnjWcifellmft 311m Skfud)

bes Wotteobienfte* aber Ijatte bereit« ?(nfang* be* VI II. 3af)rl)imbert* ber Silwlif

Stfclib feine Sljürme an ber großen 9)Jojd)ee 511 £ama*eu* erridjtet, unb fie fiub

mafjgebenb für bie Xljurmformen bi* ,yir Wiralba geblieben. Sil* blofje Sparte

für bie Stimme eine* Mufenbeu (

sJJiue^in) fdjeint nun ber le^tere $au allerbing*

etwa* gar 311 gewaltig. ?lud) Ijcijjt e«, ber (Jrbauer be* Sturme* tjabe biefeu

äunädjft pr Jfeier feine* bei Sllarco* (11 95) erfodjteueu Siege* erbauen laffen.

vtebcnfall* waren and) bie nafwermanbten $f)ürme in Italien (

sDtorcu*tl)urm,

Joraceio ?e.) urfprüuglid) nid)t für beu SDieuft ber .ftirdje beftimmt, fonbern ein

?(u*bru(f ftäbtifdjer
s
J)ladjt unb bürgerlirijen Stolpe*.

SIVH uou ber Wiralba 311 Seuilla gerabe bie Webe ift, wollen wir fdjließlid)

bewerfen, bafj fid) l)ier ba* maurifdjc Cebett unter ben 9(babiben glanjwoller al*

irgeub fouftwo in Spanien anlief), ^ieruub^wan.vg arabifdje Gleiten weit founte mau

auf bem Wuabalquioir im Sdjatten ber Jrudjtbäume fdjaufelu unb bem Wefauge

ber 5$bgcl lanfdjen. ?luf beiben Ufern war eine einzige t?ofge Don Warten, Hillen,

Xlnirmen. Xort prie* mau beu Srunf im 3>uft ber Crangengärten ober in

^nläfteu, «wie uou ber S^woerfuiift ber <£fd)ineu gebaut«, unb uou ftünftlern

gemalt, »bereu tfarbeufdmle bie Sonne war...* ($ic funfttnftorifdjeu Slusfüfyrungen

tum 3uliu* üörauu. ^rgl.: Cwen 3onc* >9lll)amüra« [mit Xafeln in Wölb unb

$arbeu|; $on' unb $nuiUk'r; SB. Sdjatf, > s
}>oefie unb ftunft ber Slraber in

Spanien ?c.« unb bie arabifdjeu Tutoren S?ll SÖarnau, s
J)fafari unb(£brifi bei leftterem).

3n beu legten flWei Xecennieu ift
sJDJaroffo offieiell fo Dielfad) mit bem

?lu*lanbe, fpceiell mit ben europäifdjeu Wrofjmädjteu in uäljeren (Sontaet getreten,

bafj mau fid) ber Hoffnung Angeben Knute, bie Eilige würben im Saufe ber

4S*
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Seit bortfcfbft einen belferen flnftrid) erhalten. Tennod) ift bie ?[u*fid)t gering.

SBran ber freunblidje Befet alle* in bieiem Surf* Ütfitgetheilte recapitulirt unb

$ufammenTaf$t, fo wirb fein Urteil barjiit flehen müffen: bajj and) im 3}iagh,reb

ber pafpoe &>iberftanb be» Ctafam feftraur^eU,

für fartidiritt meber Neigung nod) SBerftänbnijj

beftel«, mit» Der angeborene .{mdmiuth jebes

(iulturbeftreben öoDftänbifl illuforifdi madn.

f£i liegt in ber ftatur ber Sad)e, bajj bie

afaifetönbtfdpn SWädjfe fein unmittelbare*

^ntcrefie an tiem öebeifjen WarorTo« neb,men.

Togegen tieftest ein mittelbares vtutercffe,

unb \mar uormiegenb auf Seite berjenigen

Wächte, melrfjc burd) ältere tjiftorifdK
s$c

jielnmgen, ober jüngere iiorialleuheiteu *u

brm l'aiibe unb feiner Regierung in leb

härterem ^erfetjrc fteh>n. Tiefe Wcufyr finb

Spanien, Guglaub unb Jranfreid). Ta« 3*er

hältnip jwifdien Spanien unb Waroffo mürbe

in biefem
s^ud)c fo öielfad) beleihtet, baü

mir einfad) auf bie betreffenben Stellen bin

träfen, linglanb ift im gemiffen Sinne ber

finale Spanien« auf maroffauifthem Kobern

Seitdem ber britifd)e i'eoparb

(Gibraltar in feine (bemalt

befommen hatte, lag e*

begreifltdjermeife in feinem

Sittereffe, bie beuadjbarte

afrifauifrije .Stufte in Sd)ad)

311 fwlten. Tie33efi|jergreifung

Tanger« ermies fidjurfprüng

lid) ol* nidjt feljr prafrifd);

heute märe bie
v
4>ofitiou bort

felbft für (Snglanb unbezahlbar. äBeldje SRofle Sttgfonb nod) in allerjüngfter 3cit im

fpanifd) uioroffiiiiifrijeu Krieg 18(»0 fpielte, haben mir an auberer Stelle mitgetheilt.

Tie öffentliche Meinung im Snfelreidje lag im Stonne einer hodjgrabigcn Neroofität,

Ijinter ber fid) bie eigenen Nbfidjten oerrietheu. Spanien follte oon jebem (Eroberung*
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jitfl abgebeten uiib in bic Sdjrmifcn gewicfen werben. Cffenbar bangte ben

^olitifern an ber 2t)emfe nnt üerjdjiebene ftüftenpunfte, wetebe nad) einem glürf^

lidjen Selbjngc ber ©panier banemb in bereit £anbcn wrbteiben tonnten . .

.

Sitffer mürbe Gnglanb aurf) gegenüber frantxciä) eine ä^ntidjc Haltung beofc

adjteit, wenn bie)"e* in einem Stjeile Don ftorbweftafrifa nid)t felber §err märe.

Xer «efifc Algerien« berechtigt gewiffermafeen auf bie «erfjaltniffe Waroffoä tön*

flnfj 511 nehmen, Sie jüngften örreiguiffe fyaben otjnebieä 311 SReerimiitatioiieit mit

s
Jl)toroffo geführt. 3n ber Si|jung ber franjöfifdjcn ?(bgeorbnctenfammer Dom

4. Ma\ 18S2 würbe üom Seputirten £i-not, and Sdilaß be$ Sikffenungtürfeö am

£igri Slwtt nnb ber unliebsamen Vorgänge an ber maroffanifdjen (Stenge, ber

SRtniftet bes fteufterti barüber interpclürt, waö er in biefer §(ugclegeuf)cit ju

tl)iin gebenfe. Sic funqlftföen Üruweu, fagte Sx'not, tjätten, um jened Unglürf

311 üertjüten, jdjon längft Jigig, weüfyeö ber wabre .£>erb ber Agitation unter ben

9iebe(tcnftämmcn an ber maroffoniirf)cn örcnjc fei, bcje&eu foüen; c$ fyabc ben
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9lnfd)ein, baf5 mon biäfjcr üor einem folgen Sdjritte au* Sdjett oor beut Sultan

öou SJiaroffo, imb üielleidjt uod) meljr au* fturdjr, bei Spanien on^uftofjcn, vm\&

flcfcfirccft fei. 9litf biefe Onterpeltation antwortete s
.Minifterpräfibeiit be ftretjeinet,

baft bie Sießierimßeu uon <yranfreid) unb 9Jfaroffo laut eine* im Oaljre lH4ö

obßefdjlofienen Vertrages ßeßenfeitiß ba* SHedjt Ijaben, iljre aufrüfjwriidjen Unter=

tljaucu bi* auf ba* Gebiet bc* Madjbar* ,ut oerfolßeu, Ijauptfäd)lid) bc*l)alb, weil

jmifdjeu beiben Üfinbern teilte feftßcfettfe, fonbern mir eine ibeale ©renne erjftire.

öleidföeitiß würbe ber ftanimer bie SBerfldjernnß ßcßfbeu, bafj ber fraiiiöfifdje $er

treter in Xanßer mit bem Maifcr oon 9Korolto Ü>erl)aub(unßen füljrte, wobei oou

legerem jene«
s
Jted)t anerfannt wnrbc nnb überbie* Dom .Staifcr, um ben atißeftrebteu

3werf 51t erreirijen, bie Öwuoerueure nnb $efel)l*l)aber ber Wrenjbiftriete aiißcwiefeu

würben, bie franäöftfdjcit Xruppen ßeßebenen 3rall* ol* iVrbi'mbete aufeunefyuen

nnb ifmen bei ifjrcr ?(ufßabe beljilfliri) 311

Sclbftoerftäubtid) (jaben biefe Vlusfüfyruußeu be* fran$öfifd)eu Winifter--

präfibeuteu nur einen rein iljeorclifdjcn
s
ü>ertl). 3u iSJnljrfjeit tonnte ber Sultan fdjon

au* bem cinfadjen Wrunbe feine befriebißeubeu ,3itfid)eruitßcu mad)en, weil er in

ben fraßlidjen (Gebieten jeber Slutorität entbeljrt. 2lu* ben Weifen nnb (h-lebniffeu

üterlwrb Moljlf*' (fielje »SiMiaroffo«) wiffen wir, beffer oielleitf)t al* bie %ta\i-

jofen, wie es mit ber officicllen ÜJiadjt bc* Sultan* jeufett* be* ?ltla* beftellt

ift. 3:n ber früfjet erwähnten Siluutß 00m 4. ÜJlai Imttc bemnad) ber Xepntirtc

S3a(lue 9ied)t, wenn er faßte: >SeIbft wenn ein frember ÜUJonnrd) fid) ßefälliß

jeißt, braudjt ba* immerhin itidjt in fo übertriebenen Slu*brurfen ßerüljmt 511

werben, f SBeldjc Opfer au ©elb unb 5ölut aber ein offieieller Alrieß oerurfadjen

würbe, bap l)at man ben SDiafjftab au* beut legten fpanifd)=marofTanifd)en Alrieße.

Wie* in Willem: Jyret)cinet Iwttc 9tcdit al* er bie Interpellation J^uot Statines

ljiufid)tlid) ber Situation in 5'ßiß bat)in beantwortete: »2&euu idj jcjjt um fünf

ober fedj* Millionen für eine ©jpcbitiou nad) <yißiß bäte, bin id) fidjer, bofj Sie

mir ben (Srebit mit ßrojjcr s
JUJef)rl)cit abfdjlaßen werben...« (3nftimmunß.)

Unredjt aber fjat ber 9)iinifterpräitbcut, fo ßrojje* ®emid)t auf bie $erfpred)unßen

imb ^crfid)eruiißen bc* Staifer* oon ÜMaroffo 511 leßen. Ott ben Wren^prooingcu

ift feine Autorität ßleidj Mull, unb wo biefe befteljt, wirb fie burd) OUonalität

wettßemadjt. tfraufreid) tonnte bemnad) immerhin in bie itoße fommen, oon fiati.

511 &tll fid) fclbcr SHedjt 51t terfdjaffen unb GJcmtßttjutiiiß p\ Ijolcu . .

.

SLMr ßlauben bem &fer einen £ieiift 311 erweifeu, wenn wir iljm jum

Sri)luffe nod) einen furzen, überfid)tlid)en ^Ibrifj ber oerfdjiebencn (fntbeduuß*^

fahrten burd) unb in 9J?arolfo liefern.
s
^l). ^aulitfdjfe, ein fcljr ßrfmbltdjer Atenuer
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kr aefammten, auf Wfrifa Bc^ug nel)menbcn Literatur, gebeuft in feinem treffe

lidien SJerfc »3>ie ncoflropr;ifrf)c CErforfc^img be* afrifauifdjen (Sontiuentä* oieler

unb bebeutungsoollcv ^orfdjiuiödrcifcti im norbweftlidjftcn Steile beö >bttnflen

(frbtl)eils«. $er £>inwei$ auf biefeö Sl*erf allein mürbe inbefj faum genügen.

W\t folflen bemnad) weiter unten in fnappeu Bügen feinen 2lu$fül)rungen,

meld)e beu Beitraum bou 1788 biö 1880, alfo foft ein ooües 3al)rhuubert

umfaffen. (Sö mürbe oon intd bereite an anberer Stelle barauf aufmerffam

gemacht, bafj bie i'age ©caroffoö jum europöifdjen ftfeftfanbe, oon bem eä nur

burrf) bie frfmtalc «Meerenge Don (Gibraltar getrennt ift, feit beu älteften Betten

bem tocd)felfcitigen SBcrtcljrc beiber Sänber erheblichen Borfrfnib leiftete. 9iur jene

geograpl)ifd;e i'age madjte c$ bcifpielsmeife bem SRaurentfjum möglidj, oon Slfrifa

nad) ßmropa überjufefteu unb — bei Jeftljaltung ber Beziehungen jum SUiutterlaubc

— Staaten unb 9icid)e ju grünben, bereu Sebeutung in politifdjer unb cultur-

gefdjidjtltdjer ÜRidjtuug alle äfmlidjen Grrfdjeinungen in ber SHelt beä Sölain

übertrifft. 3Wit beu l)iftorifd)cu (Srfdjeinungen mußten felbftoerftänblid) bie ett)nifdjcit

.<paub in £)anb gehen. 9lud) bie Banbalen mürben beifpielämeife nie ben 2Beg

nad) 9(frifa gefuuben Ijaben, memt bai fo nahe ?(uciuauberrürfen ber beiben (£rb-

tfjeilc ihnen nirfjt ben Bng erleidjtert, ober richtiger überhaupt möglid) gemacht

haben mürbe.

'Jtaäfelbe gilt uon beu fpäteren Beziehungen jwifdjeu Spanien unb SOcaroffo.

Die ^iffenfdjaft fam bei biefen 3ar)r(jiiuberte langen Beziehungen oerhältnif^

mäßig am fdjledjtrfteu weg. SSou (Srforfdjungen unb (Sntberfung«fahrtcu in

bem unnahbaren Sollwerte beä 3*l<im3 iDiaghreb^nl^Hffa mar biä lang feine

Webe, (frft gegen bie Weige bes oorigen 3ahrl)itnbertö fanben fidj uuternehmeube

'SJcäuiier, beneu es gelüftete, ben Schleier Dan jenem intcreffanten Saubc meg^

Ziehen. 3m 3al)re 1781) oollführtc Stf. iiempericre eine $our oon langer nad)

^toroffo unb 3u feine ftufjtapfeu traten ber ^ole ^otocfi unb ber Sdjwebe

ClaffWgrell in beu fahren 1791, bezief)uugsmeife 1797... »$n bereit tum 180;Jbis

1805 zog in einer ÜUiasfc ?lli Bei) el Vlbaffi oon langer über töaffe el Mibir, SJJefinez,

J$ej, Sla, Vifamor nad) Miaroffo CSUZarrofcfrlj) unb über £r)ffa /
-Ecmefuiu, Ubfdja

nad) (H Vlraifd), befonbers aftronomifdje Crtsbeftimmiinaen anftcllenb. 2)ie

afrifauifd)e Wefellfdjaft in Bonbon fanbte balb hierauf als (Srfnjj für ben in Galabar

oerftorbenen Widjoll (1805)) »fontgen nad) 9)Jarrofo ab, ber fid) mit bem Füllten

(Gebauten trug,, im befolge einer Karawane bnrd) bie Sßiifte bis Simbuftu 311 bringen.

Sicibcr ereilte biefen thatenburftigeu, rjoffituitn^oUen SDJann, nad)bem er

über Wogabor bis Bnffa oorgcbruugcu mar, in ber maroffauifd)eu s^rooinj .£)aha
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burd) bic |wbfud)t feiner Begleiter ein früfjer Sob. -Den wcftlidjen Zty'ti beä

?ltla$Öebirgeä ^luifc^cn 9(gabir uttb 'Starrafcfcb, b>ttc 1811 ber ©ugläuber ®rct)=

Sacffon, iwldjcr ali Kaufmann längere 3cit in 3Wogabor gelebt nnb fdjon im

Woocmbcr 1804 an Sir Stonfs mitunter fdjä&bare lU2ittr)citnugcn über

Siinbuftu gemadjt f)atte, bie er t>on Seilten erfahren, meldjc biefc Stobt fclbcr

bcfurfjt nnb in bcrfclben gelebt Ratten, Übertritten, ©inen widjtigen Sicnft

leiftete ber ©eograul)ic ber fdjmcbifdjc Gouful in Sauger, tfkaf 3acob Öraberg Don

£>cmfö, burd) eifrige^ Sammeln oon geograpfjifdjen Daten über ajkroffo, weld)cs>

er in italicnifd)er Süradjc betrieb.«

9tuf biefe erften ^ionnierc in ber Durdjforfdning bc* 9Hagf)rcb folgten

mehrere (Mef)rtc in Spccialfäajcru, bie nun and) in natunmffenfdjaftlidjer

SRidjtuug bal)iibrcd)cnb auftraten. Sir erwähnen oor Willem Dibicr, bann ben

Stotanifcr (&. ßoffon unb ben Slrjt SJuffa. Später erhielt bic Literatur über baö

ÜHagljreb eine beadjtcuäwcrtfje Sfcrcidjerung burd) ba$ öorjügliaje ®efd)id)töu)erf

(H^itii-W: „Histoire de lempiic de MaroC. $n ber Sttitte ber ^«njiger

3ab> unfere* 3al)rf)imbcrtö nahmen bie ©efanbtftf>aft*rcifcn iljren ?Jufang, bereit

ftette bis auf ben Sag reicht.
sBie cä in ber Slatitr ber Sad)e liegt, fonute

ber SBiffcnfdjaft burd) biefe officiellen Reifen feinerlei Wiifecn crtuadjfeu. 3mmerl)in

f)aben fic mefentlid) jur 9luff)clluitg getuiffer, burd) baä ?luge unb flüd)tige

$cobad)tuiigen waljmefjmbarer ^uftänbe erfpricfjlid) beigetragen. ÖJan^ fpccieU

ba$ oorlicgenbe 93ud), weld)e^ ja glcirfjfatl« bie ftrudjt einer fold)en officiellen

»^romenabc« nad) ber Sultaiwrcfibena 3rcj ift, bürfte burd) bic Sebcnbigteit

unb Unmittelbarfeit ber gcfd)ilbcrtcn ©inbrürfc unb burd) feinen illuftratiuen

Sd)murf unferer ftcnntnifj tum gemöl)ulid)cn Grjftcujtierfyältmffcn, bem Gfyaraftcr

bes>8olfeä, bcr£>ofl)altung unb ber 9fegicruugsmafd)iucrie im 9teid)c Sr. fdjerififdjcn

ÜJtajcftät rocrth^oollc Sluffläruugen gegeben fjaben.

Die SReifjc ber ©efanbtfdjafGreifen mürbe im 3al)re 1825 eröffnet. ftrauf-

rcid) fanbte bamalö feine Vertreter Garanten unb Delaportc nad) ber Sultanö-

refibenj. 5ßicr ftafjrc fpäter folgte bie englifdje (Hefanbtfdjaft (Sieutu. Söafljington),

im ftafjre 1830 bic öfterreid)ifd)c unter ^ßflügl unb 5rcib,crru uou Muguftin. 35er

fiefitere fyatte feine Crrlebniffc unb Grfaliruugen in jroei fleinen Serfdjeu nieber-

gelegt, meiere in ben Streit 1838 unb 1845 crfd)ienen finb . . . Wad) längerer

^aufe fanb fid) im 3af)re 1856 abermalö eine cnglifdje ©cfaubtfdjaft Qotyn

Dnimmout .fron), bann (1863) eine portugiefifd)c unter Dom Micrr« t) (£olon,

1875 eine italicnifdjc unter Stcpfyaito Scooaffo (ber fid) bic ^rioatperfonen

(Sbmonbo be Slmiciä alö Ükridjterftattcr unb bie 'Mtolcr Uffi unb Sifeo al<J
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3(lnftratoren angefdjloffen Ratten), 1877 eine beutfd)c unter Söeber (ÜHcifcberirfjt

£. ^ictfd)*« 1878), unb eine fraii^öfifdjc, alle (benannten in unb neuer-

bing« abermals eine italienifdje in flJiarrafcfd) ein. 9?on ben toiffcnfdjnftlidjon

(Erfolgen, weldje bie oorgenannten officiellen Weifen
(
yi üerjeidjnen Ijaben, ift nur

biejenige SEßafljingtonö, ber ba« 9ltla«-Öcbirgc uutcrfudjtc, ermäfynenämertl). 5reil)err

oon 9luguftin bcfdjranft feine 3Rittf)eilungeu auf bie allgemeine ÜJeograpljie

beö i^anbe«, feine etf)nifd)en, focialcn unb politifdjen 3uftänbe. #n ben ^ierjigcr

3afjren fiuben wir eine gan^e 9icil)e oon 5ad)gelel)rten auf maroffanifdjem Stoben

tljätig: bie Gnglänber Nantes 9iidjarbfon, .frogöbon, Scott; bie ftranaofen

itooaiffUre, Oourban unb 9tenon, bie $eutfd)en Söarttj unb SJinlfcan. 3u ermähnen

mären ferner: s4*aul i'ambert, ber fid) burd) üolle fünf %al)xc in ber 9icfibenj=

ftabt "äMarrafefdj aufgehalten l)atte. Seine ^ublicatiou ift ein fcljr wertlmoller

Seitrag jur Stenntuijj ^Jiaroffoö . . . (Sine glän^enbc fieiftnug in ber Bereifung

unb (Srforfdmng
v
i)torotfo« finb bie Reifen ÜJerlmrb 9iot)lfä\ Xnrtf) ben bcfdjwcr;

lidjen ilriegabienft in ber fraiijöfifdjcn Stcinbenfcßton in Algier einerfeit« förperlid)

an grofje Strapajcu gewinnt, auberfeitd mit ber Spradje, ben Sitten, ben

focialen unb rcligiöfeu Gkorfturfjen ber Araber unb Mauren oertraut, faßte JRol)lf«

ben ^lan, nad) bem Tunern oon 9ttaroffo 311 nxmbcrit, um womöglid) Simbuftu

über 2uat 311 erreidjen, unb begab fid) imSlpril 1801 oon Dran nad) langer. $011

()ier au« 30g er, unter bem Warnen 9)htftapf>a mebieinifdjc s£rarj« au«übeub,

iuuädjft nad) Unfon, mo er (mic mir anberioärt« bereit« oeruommen haben) 00m

Ohofj Sd)crif gütig aufgenommen würbe. Gr mürbe bem Sultan empfohlen, fo

baft Wof)lf« 511m £cibarjt Sr. fdjeiififdjen
s
JJiajeftät ernannt mürbe, 3n biefer

Gigeufdjaft gelang e« bem 9teifenbeu, bie Stäbte Jej, ÜOfefinea, Bernau, Scilla,

(fl Slraifd) unb Xfjcfa $u befudjen. 3Me folgeuben Monate riefen ben marfereu

Wremer 311 grö&eren Späten. 3um ^weiten Wale begab fid) 9W)lfö oon langer

au« nad) bem Sübcn, über Ql Slraifd) an ber SWeereäfüfte weiter nad) UJfebbia,

Sla, 9fabat unb Hjammur. $011 I)ier au« befudjte er bie Kapitale bc« SReidjc«,

Marrafefd) CJJiaroffo), fofjrtc jebod) wieber nad) ^ainmur jurfirf unb begab fid)

über Gl itfribfdja nad) Safi unb 9flogabor. .«picrauf überftieg er ben am meifteu

nad) heften rcid)euben ^weig be« Wtla« unb gelangte nad) ber £>afeuftabt

3lgabir. 9iuu ginge nad) Cftcn. £urdj ba« SBab Su« gelangte 9iot)lf« nad)

Xarubant, £affanad)t unb jur Dafe $c«na, unb enblid) an fein Oortäufige«

$iel, bie Cafe $raa . . . W\v I)abeu, wie fid) ber Öefer erinnern wirb, bie

Weifen unb Sdnrffale SRofjlf«' in ein überfidjtlirfjeö 33ilb äufammengefafjt unb in

bem &bf(fmitte *Süb-1D?aroffo« entrollt. ?luf biefe 2Kittl)eilungcn müffen wir fjier

4!)»
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oertueifeu, um feiner unliebsamen Smeberljolnugcu und frfmlbig p madjeu.

— QfH ben Sedföiger Ortzeit finbeii mir folgeube grOff$et auf maroffauijdjcm

Soben tfiätirj : beit Gruglänber $H)bgfiu; beit Spanier ©nteü (0011

Uliarrofefd) über ben Vttlaö uiib Don Sarunbat biö jum Stfggia fl Jpamra);

33. tfafanfn O-Öotanifer; uem ÜUJogabor iuö fübtuefUidje Wtlnegebier, und) 3mintenut

iinb i\)inrrnfefd)); & ^eauniicr (franjö)ijd)er SonfuI; iViognbor, 3afi, 3Jtorraf-

efd)). 3u ben Siebenter ftaljren tauben ttad)fte()enbe ©rforfdjuugäreifen unter*

nominell: 3m ^rüljttiig 1H70 bie bütauijdje (Sjruebitiou uou .£>oofer, Ba0

uub äRaiu (in ben 9(tla$); 1H71 bie (Srjrpebitiim Woll örenodjcr; im Jyn'H)

liug 1 H72 bie nnturu)i|)enfri)iiftlid)e (h;pebitiou bc$ ^reiljerrn (S. D. ftrirfd)

unb bes llfarburger N
^rofe)jorö 3- fr Kein. $ie (£rgebni)|"e biejer legten lirr.pr

bition füllen nad) einer brieflidjen SDHtttyeftung Weins |"cl)r bebeuteub fein, ^re

'Hermertljuug ftetjt beuor. Kni jüngfter 3<*it toftee 511 cnunljncn: bie Weife

IL l'earcb'*, S&ngttV unb Csfar Seity'8, meld)' legerer ben Wllas überftieg unb

biö Xhttbuftu üorbraug.

UlMM-irf1 bil mjroftiinij*rn Pifiirt.
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Waroffoa gtellunq in ber Säklt bca .'sftnm*. — Tag mobernc religiöfe 1'ebcn. — langer,

allgemeiner IHubrue! ber gtabt. — Xie .S>cinptftrafte unb ber gut cl ^avra. - Elemente btr

ffcpöltermifl. — (Pin jtadiibilb. - l'i'auriirfie unb iübifdte Xnyen. - - Xie tiio»limh'dicn ftrmien. —
Strafienjugenb imb l)cüinc-5 (^eliditcr. — i<robuctioiien ber jiYfioualisiBniberfdinTt. — Xic (Sitabcllc

Don Xanger. - Mite unb mobeme 3»ft'a- — Xie Berber bei 9iif»Q$cbirticg. (flu nödujidjtr

,ycnti^i:-S):iV Unernäriidn" ^nuba yroineuafcc nnrfi bo;i ViM? j.NY.Iabat. — (Sine SS'ttU

frocrfvon. Xaa ba o>c ^:irt bc-> ^roplieten. — jMinnlnnafr unb lb!f->licliminiina,eii.

Tic llniadnnia, i>l'.:i Jona.»-, :)jitt nadi pciii (Mp Synrkl. t% ^orl'creüuiiani ;,ur ,'Nci'e.

X't n F n :if t ber i^ante tum ,"yev ÜfficicUc Jlbidiicbobcindic. flufliriirii ber Meimumnc .... 1

Ter trfte Mcifeiaa- Xa» lieben im ,'JellUincr. — Xtffen üaoe unb Umacbuna. WdjeiinniBüoUc

nätfjtlirfic Öäfie. — SHoraeitflebet ber Solbntcii. flufbriid) ton SliiuXalia, bem crflen Staftorlc —
!i<cidju>erlid)er SWarfd) über bie >rotl)en Söerge«. — (flne intereffante iöcfleflimiifl. — ^Uantafia ber

Leiter von .£>ab-c[>«arbio. Sfuffticg «tum tUateau unb letjter »lief auf ben SUlaiitifrficn Ceean.

(rin ikilieitiidicä Sdjiff in Sidjt. — 2ßic bie iiünftler ber (*rvebitiou bie Maftfriiubc au«ffiUen. —
Xie jioeite £agerf»atiou auf ber SPtoteauiuicfe Don t»ab=cl=(Horbin. — Xie »l'iuiia- ober Natural:

lieferung. feilen» ber iöetooljner. - Selam, »ber treue Liener feine» $<rm«. — itogcrlcbcn.

3Nol>ammtb Xucali, ein eiiioiieioirier ÜJtaitre. - ^ädiilidjer JHunbgang burd)» üager unb Abenteuer

aller Mit 79

tSfctcfcD^tat flauet.

2Barfd) im ^ioraatnebcl. (flnförmiflfeit ber l'anbfdiaftcn, — Sit Vcbeiisreiterei poii Qcl ?lraifth.

:'A\:icffiuniJ',fv' ,vaifrnhrcicii. - Vnb cl bimibc . QirofK yiw.taiin. Heber uimirijdic Weite.

unb :'iViifunfr. — Xa8 bcrberiidic Iftfttb. -- Seine '^ricoc unb ^ch-.tiiMitn J'Jalirheii :iub

Xirfitima, im ^nuftc ber L'iebe beo Ciifiilalcn iinti ^ferbe. — 9?enc i'iiibriicfc lra'ljrcnb bra 2H<irfd)eo.

Xie >>ti:Mnv be» gibt Vinmani. — (flu iinacmiittilidicr Wn>"tort. .Vtfectciq-Inne .'Intim*:

in Ileta-et=^Liii|\ii:a (flu Mranfer, ber bsa :>icu-p; fi.ut be? ^icbkmiraite;- beiirfiltiffl, — (Wnige

^euici fui'^cu ülH'f bie iiialidie '4?iMr:o in l'üimffü . . . .
1 IH

Wne liiftorifd) berüomte i'anbfdiaft. Xa» 5d)l(id?tfclb am 2H'fhäjcn. Xom aebaftian unb iKulcij

iWiiliif. Xer agonmmr^tuft. — frrjter ?liiblicf ber gtabt atta^anet^eibir <(<! Maff'r el Slibir).

l^iii uunibcrlidu-r ^li:>si:n. l'iauri'Jie i'iilildriiiunf. ^Iiantaiia. Xer üalinrifdie eiefauble

ak' ;d:ieb->ridi[ci-. >'>ai:fl bi:rd; bie 3ttiM, - 3rt:ttttit> »nfc ('-leiib. — Ztaffnacn «Her '.'in.

Xie Weifeuben befudjen bat ÜHietto. — jlbidirecfenbe 1h-i;iui1u1dühi^ bcoiclbcn. - - iHiitffetir in»

Vager
. . \S>



3nfw!t.

33ctt>JUtba.

itkfltflmniflfn tpährtnb ber Weift. — P-in Courier au foiB al» einsiger Wepraietitant ber faiferltdi

marotfaiiifd>en $o>'t — Sein befd)totrlid)er Xtemt. igemMuba, btr ßouperneur pon goffUn

(W (vibarb) unb feint fünf Söhne. Weue yhantafiag. — Xie 8i ;

tint -t'cii -.'luba'g toniultiren

btn flrtt kr (Hcianbndiaft. — t'ifnif im (Marlen br* (SouPtrntnrg. Xie ^ornilircu bc;- Sibi

jJioha!n;tii-D ffe:; •Jinda. ImaniKi unf 2f[t""rhitfc. Tie ffiuna ^eiiirfi bei- (Hqu'ci »tc it r->

im Vilser. <*in -V^ligcr, Eer bic f rirniben •HeiK-nbrn i'eriliirtu iriric nnt'fimlirfic r'iiidi;.

(>uiiiu- 'JArtnerttmaon "be: iifiH'itiii- C:ben . . ...
. .

. l.'.T

Äaria er ^ßßaffi.

Xao iianb jnriidjeit Mus unb Sebu. (Hu ftattltchcr «ouöerneur 2Warfcb bureb welliaeö itonb.

Maratvanenbitb. XaS Wauborf aaria*fl;?lbbaffi unb tin ^rübfiücf im löaufe feine» Otebieter*. —
Tie loebter bc« (ytoimcriieur*. Ungewunaene Unterhaltung ber Xorfbttpobntr. — „Ihre Weugierbe

unb beren folgen. — Mranfe grauen. — lieber maroffanh'djr Srühheirateii. — (*ine fdjretflidje

,\nPafion. Slufbnid) ber stararoanc nnb Xnfunft am 3ebn. ^rimitioe Ueberfubr 14'J

p3ent=>,Äarfcjt.

Xa» i'anb füblid) bt? Stbu — Xcr üble Wuf feiner 'Prwjluur 3?on ollerlei XüVii nnb ihren

Mtimtcn. — (»in IciiibunT t'buperncur feiner £f<; iibr^T:nbcr — Tnrne'irftc .vi'UemKUaiten. - Xie

numiffn:iiid;cii Tnai-:^; ihre (»iiivitMiinn ntiS hv? t'cl'en in ben I bcit Tic Toiftdwlf, clliäfl

lid;i'-; *.'c-en, Mkibiitui in:b •JailiMina; b-er j'nruhner. Adb- nnb >> ..uc-arbf iftn <>od^fti-? |irici-

lirfifnte». — l'-iuigc^ übe: bu' trlie tu l'üirjffo .truiiüienlcbttt, a,eu>bunlid)c VcbeiuHierfuilinifie

- Unruhige Xh'tricte. (Empörungen unb ihre folgen — Xie gegenwärtige iniltung btr morof -

fanifd)en (Srtinftämmt gegenüber ben ^ronjofen in Älgier lfö

J&i6t*<55>a(Tem Secuta 3togat.

38ed)icl in ber fconbfeftaft. — ücHumenmien unb frtiligtngräbcr. Wn (Hoiipemciui, bei uor »einen

eigenen beuten nidit fidier ift. — Xie l'ehtnfercilerei Pon Stohfraffem. — Abfällige firitif feiten*

ber Vanbbrroohntr unb ihre folgen — IMufbrum ber Scararoanc unb HWarfd) länge befl Sehn. —
Wut fehretflidie i'anbplage. Begegnung mit ber i'aftfaraipane, welche bie (fofdiente für ben

Kilian mit ud) nilirt Ter eine ^jj.;gen an' ninroff^iufituiM Reiben. j*jie 6er (^rciilietu^i

'.'jii .yeifen ls'i'.i ieine eilte 'Jlngiahrt sn ^aucn in Taiifler bei'.'ir?ie. - l^iiie ferliinbenc frrccntirjn

Imu «Tlcbnri; TnmiL>:;b .yan'-j. l'nacr bei ^cantti Te \1miei-? iit (»Sft'ahr Jim Ufer

beo 2lhd)eg. — lieber t>afd)ifdi. — freier Xageamarfdv ^oten oiiü ber Weiibem unb Ü<pr»

bereitiiiifltn .jiiin IHnanne 1^

?(nfbrud> nad) 'fa unb gronartiger (Hnpfanfl bofetbft. — tfrfte ^inbrüefe Pon btr 3tot>t. — Xer

öfcionbie empfängt bie (HroBWürbenrräger. - Xie Anlage pon ?re^ unb feine iPefeitiq:nmen —
(''n.'icti;dit:tdu--.\ CnicicUe '<!V"'mtic AeicrlielK-r ('iiu'raiifl ber (^cfatiM'ciur't bn:eh ben Zultnii.

ge. fdieriHidie ^ajeftät iFhilcn figffan - ,»„ flent CWnlabuiiflen. — Wäd>tltcl?cr vetittjimig mit

i'inberiiiiicii. i^rinfltaiiMc;ii ^e-j tSeiiuiblc:t '.'lllerlei ;ii'n"tvniiiiii-,eit Jliio'itifl ttiid) bem i^er.u

.•^alag i5fllnr) — Xie ^tcllah* (bac (Ghetto) Pen ifo. Xie :'tciieaaien im inavciffaiii'tiien

Xienfte. -- Xie inelrtiulioli'die Stimmuiifl hall an, jMr.yntneie, '.'lllgemeineo über bie ^iiftäube

in IVarcflc Tie rHco,icn;nn unb bio n;r.'rmiilic:t ^.•rif;ni:t^:n. Ter t'lianilin- beo ^olfc-j.

;\\vci ciiiCK)d;lnan;c ;Vri're tinb bie Aulflc liie-.'jit ''jinrnfraiiiidie .'siibnnnc .y'anbel unb

'Htrtcbr. — Xa« Urlhcil einei> ÜMauren über Europa 206

£üb*~&taveiU\o.

Xie (Mebiete be» marorfanifd»cii Maiferrtid)c* jenfeil* bes 51tln?flebiraee. — IHerbarb Wohlf*' Ätiftn in

ben fahren IW-i unb — Xie Cafe Pon laiilel. — T^hitn unb ilcrrouftungeu. -- Xie

ilalmeiteultur. - Xie Oafc ^oanan. - ^errätlKrifdjcr UcberfaU auf MoWi unb beffen fdjroert

Slerleöuna. — Xa« Xra«=(Hebiet. — «larbodiai «bi Serur uub beffen 5d)itffalc — Xie füblPtft»
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Cttle

firtiftcn fiüfttnfniibfduiftf» uoh TOaroffo. — !Sfl8 (Mt>rtciufial gBabi 6118, — 31Hgettieinc8 über btn

Mlla*. — ^oii Htaim >nr 2iibarcmc ron l'iaroffi?. ffon Taiilci nad) ^flli, Tic Rennen

ber gHiiftc. Ter gnuro-Jvliifi 1111b bic Haranjruiciifiatioiicii ftrni Abbe* nnb Mnrfn*. Tic

'Honte lied) Iiial. Allerlei (^dichter. — Tic Cafe nem Tuat. pn gnlnli; feine '-tViuohncr,

^nftiinbc ttnb Anbcriw -- Ta» iHrojcct einer trang'aharifdKii (Viici;lMl)ii 2')!)

£>er fpanifcBrntarofifianifcße gvieg im £aßtre 1800.

£cr Permanente itritflSjiifrqnb stoifc&tn Spanien imb SWorotfo in btn Ickten ywt 3«l)rf)nnbericn. —
Ta-> ^irntcminwcfcii vittb bic umiiijrticn j'rciibif^. — Olmmurt)! ber vcfalirciibcn '.l'uiditc c|fgcnü!:ci-

bell Mfiotcn. - Ter ^nnfificnfaU nor (ünta im palirc lS')i>, Tag Ultimatum ber Mbniaiu

3iabctla II, Aii-?tmidi ber /ydiibfcliafeitciL Tic crftcii Mannte bei b cn Dtcbontci; airf ber

Sierra Sinicra. Tobe? tierachtiiiia, ber maroffniiiidifti "Truppen. '^oiiiuiitM; btr St-miier j-cneu

Tctuait — Tie Treffen bei (Hmillcjü* 1111b 1:11 ^niifc bei* l'bitte 'ju-gro. Anfnnft bor Termin

imb elfter ^ufaiiuiicii'lüfi mit ber feinblielicti \i anfiinn cfu Wcfcduc unb iKorbcreitniiflcn ynn

(»utftiicibiiiiLV^faiiipfe. Tic 3-d'lodit am 4, /ycbrimr iw> '^oUfiäubieiov 2icg ber Spanier.

Wn^iifi in Tctnutt. Tic let?len Mampfe in bcn (*kbirge!i. - 2i<afvnirill|taiib 1111b '.'Ibfrfilnfi ber

r iebfH-gprä t im i narttn 293

Sit Monte »011 ?fo noef) 3Bttittc,i. — SHcifcbcfleanunfl. — (hfteä fladitlagcr am 3B'btiiiia«8qclie unb

(ttiaraftcr ber i'anbfcrmfr. — £08 ffinficntctt ber ffnlturcbent. — frrftcr 9Int>liif fott '.'.'tcfiii^, —
ffcgcanwig mit bem (MoiiDcnitur. Sclom'g (frruii|[u:taen Pon btm üPolnfte bes Siiltiino Linien

3*mac(, bcin alten äWttinc} unb bem »fiönigc, btr über bic Dämonen gebot.« — SBcfuri) ber glcibt.

ol;r innere? gutes AnofelKti. Tic (Haffen unb kleine. Tae- Hcupcriicurogcbäiibe. lt-iit

berr Ii die? mnurifriicä Thor. - Unangenehmer ^miirficnfaH Ta-> ^ahinncliict 1111b bie 3 1 1 1 1 0 1 1

=

aärten. — (*in mauiffciniicticr Montan 327

'.'Infinnt am gebn. gommeriage in Afrifa. Staub unb .Vit? f. - '^efndi bc» Solmeo Sibh

'.'Ibballnri';-, Hcuucrncnr« tum '^eni .Oaifen. Vagcrlchcn bei 47 (Mrq& (v Aufenthalt im „Seite.

.^luciter ^c'ndi freo öSciiucrncurä -Sohne*. Aufbruch ^11111 gelm ltcbe;fiilir=(>alaniitülen, -

«•mtiFaiui burd) beit Hoiifrcritenr g^i-'^cfr^l V'.btiniii. teilte neue ifcfaiimfdui't. - (Heunilir.ctc

bej Sultottj negtnfibcr btn 28Rrbtntr5c|crn bc» 9icidic<>. 9tufbmc& uncfi bem Vaflcr om red)ten

Stbii'Uicr. - (Hn So», baa feinen fflouPcrnctir »trt()rl, bic 3kifenbtn abtr infultirt 347

gfC Braifd? — Jltrjiffa — fanget:.

Ter erftt anbtief bc^ «tlanüfcben OtcaiiS. — geigcr bei & Sfrnifd). -- Otef^icb.Hicriea. - 2ic

l'iünbiniq be* mii». --- Tog innere ber Stobt unb üir iiinlenfdier A 11 b lief Don '.'lufjcn. tSciUx --

iiiiirfdi lüiuie- bc-s (^eftabe-?. i^arbarüdKr -Vt 1 n n f c 1 1 i r 1 1 öp c r t .
'JKnie ^eifcbenleiicr unb ihr

,-iicl. • it'ilbr S'jüi'tciniariie. (
!'iii .Vciliflcr, bei' un<s ben 2>Jtg uen'tellt. Aiifnitft uor 21r;illa.

'.'liil'liet befr -glabldieuc :)iefleriji; im nprlrljteri ^inriulaacr- '.'lii'brndi t'fii X'I r;illa unb

lentc S:niiaii Jlvu^Tfllia. — giiijtia. in Tanger nnb Abfdiieb Pom tnarofl.iiüidien ^oben. .
355

ZrfiliUibciiierfiingeu ...
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